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Allgemeine Hinweise zum Programm HeartNetCare-HF™ 
 
Das strukturierte Behandlungsprogramm HeartNetCare-HF™ arbeitet nach einem 
standardisierten Konzept. Sowohl Monitoring wie Schulung der Herzinsuffizienz-
Patienten bewegen sich in einem exakt vorgegebenen Rahmen, den Modulen.  
Der Telefonschwester gibt dies zunächst Sicherheit bei der Anwendung und die  
Möglichkeit, auf dem Dokumentationsbogen auf einen Blick zu sehen, ob alle 
geplanten Gesprächsthemen auch behandelt wurden.  
 
Die wichtigsten Ziele sind: 

 Verbesserung von Mortalität und Morbidität (Dekompensationsepisoden) 
 Verbesserung der Lebensqualität 
 Verbesserung der physischen Belastbarkeit und Symptomatik. 

 
Dies soll im Programm HeartNetCare-HF™ erreicht werden über:  

 Überwachung und Optimierung der Pharmakotherapie  
 Früherkennung und Management von Dekompensationsepisoden 
 Schulung von Patienten (Module) 
 Empathisches Zuhören 
 Gezielte, bedürfnisadaptierte Steuerung von Diagnostik und erweiterter 

Therapie (in Kooperation mit anderen Partnern im Netzwerk). 
 
Grundsätzlich gilt bei jedem Gespräch: 

 Störungen haben Vorrang (z.B.: Patient ist besorgt, weil seine Frau krank ist) 
 Langsam und deutlich sprechen 
 Klare, einfache Sätze formulieren 
 Auf Fremdwörter verzichten 

 
Im Schulungsmaterial sind als Hilfe/Anregung die Fragen und auch bestimmte 
Schulungselemente patientengerecht detailliert vorformuliert. Diese Satzbausteine 
sind selbstverständlich nur Anregungen: jede Telefonschwester entwickelt im Laufe 
der Zeit ihren persönlichen Stil. Der standardisierte Ablauf stellt sicher, dass die 
gewonnenen Informationen einheitlich und vergleichbar sind. Die Telefonschwester 
ist die beratende Vertrauensperson. Um den Rahmen eines professionellen aber 
vertrauten Gespräches zu erreichen ist es wichtig, die „Echtheit“ der 
Telefonschwester zu erhalten. Legen Sie sich anhand des Gesprächsleitfadens 
eigene Formulierungen zurecht! 
 
Jede geplante Telefonvisite beginnt mit dem MODUL START (Dauer ca. 5-12 
Minuten). Eine Gesprächseinheit (START-Modul plus Schulungsmodul) sollte 20 
Minuten nicht überschreiten. Kann ein Schulungsmodul nicht vollständig bearbeitet 
werden, so können die Lern- und Gesprächsinhalte auf mehrere Sitzungen verteilt 
werden. 



Alle übrigen Module sind flexibel anwendbar, je nach der Bedürfnislage des 
Patienten. Fragen Sie Ihren Patienten nach seinen Bedürfnissen!  In der INH Studie 
wurde versucht, alle Module innerhalb eines halben Jahres zu schulen. Dies gelingt 
nicht immer. Für die eigene Erfolgskontrolle und auch als Motivationshilfe für den 
Patienten hat sich die Formulierung von sog. Zielen bewährt: am Anfang der 
Telefonintervention werden in Bereichen, wo Verbesserungen wünschenswert und 
realistisch erzielbar sind, Ziele zwischen Schwester und Patient vereinbart und 
dokumentiert. 
 
Die Schulungsmodule sind so angelegt/formuliert, dass sie den größtmöglichen 
Überblick für einen Patienten bieten. Viele Patienten bedürfen jedoch nur eines 
kleinen Teils dieser vielfältigen Information. Aufgabe der Telefonschwester ist es, 
dem Patienten die ihm angemessene Menge an Informationen zu übermitteln.   
Welche Module geschult werden, entscheidet die Schwester anhand der Anamnese 
des Patienten bei der Aufnahme in das Programm. Wie detailliert ein 
Schulungsmodul behandelt wird, richtet sich nach dem Gesundheitszustand und den 
mentalen Fähigkeiten eines Patienten. Ein Schulungsmodul kann in mehreren 
Telefonaten besprochen werden.  
 
Die Umsetzung des standardisierten Telefonmonitoring setzt kommunikations-
psychologische und verhaltenstherapeutische Basiskompetenzen voraus. In der INH 
Studie wurden die Schwestern 3 Monate auf diese Aufgabe vorbereitet. Falls Sie 
planen, HeartNetCare-HF™ einzusetzen, sollten Sie ebenfalls versuchen, in der 
Vorbereitungsphase, aber idealerweise während des gesamten Verlaufs, in diesem 
Bereich Unterstützung beim Psychologischen Dienst Ihres Hauses zu suchen. 
 
Falls Sie HeartNetCare-HF™ in der Patientenversorgung an Ihrem Hause einsetzen 
möchten, wenden Sie sich bitte an untenstehende Mail-Adressen. Wir machen Ihnen 
die Materialien gerne zugänglich. 
 
 
 
Würzburg, im April 2016 
 
 
 
 
Für die Verfasser 
 
Prof. Dr. S. Störk PhD stoerk_s@ukw.de  
Prof. Dr. Dr. H. Faller h.faller@ukw.de  
Prof. Dr. C.E. Angermann angermann_c@ukw.de  
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Zusammenfassung 

Die Gesundheitspolitik begegnet dem Wandel der sozioökonomischen Rahmenbedingungen 

mit neuen Behandlungsformen, z. B. Disease-Management-Programmen (DMP), deren Effi-

zienz allerdings nicht immer ausreichend untersucht ist. HeartNetCare-HF™ ist ein DMP, 

das für Patienten mit systolischer Herzinsuffizienz basierend  auf früher erfolgreichen DMP-

Modulen und unter Berücksichtigung von Patientenbedürfnissen entwickelt wurde und fol-

gende Merkmale aufweist: a) Initialer persönlicher Kontakt zwischen betreuender Herzinsuf-

fizienzschwester, Patienten und Angehörigen während eines Krankenhausaufenthaltes we-

gen dekompensierter Herzinsuffizienz; b) Materialien zur Krankheitsinformation und Selbst-

überwachung; c) standardisiert durchgeführtes und dokumentiertes telefon-basiertes Monito-

ring nach Zeitplan in Kombination mit strukturierter, flexibler Patientenschulung; d) Schnitt-

stellenfunktion des spezialisierten Pflegepersonals in der interdisziplinären Patientenversor-

gung; e) Supervision der Betreuer und Qualitätsmanagement. Die Effizienz dieses DMP 

wurde in einer randomisierten und kontrollierten Studie belegt. Derzeit wird geprüft, ob es 

gelingt, das DMP auch außerhalb des universitären Umfelds in vergleichbar hoher Qualität 

und mit entsprechendem Erfolg umzusetzen. Mit HeartNetCare-HF™ steht jetzt erstmals ein 

im Rahmen des deutschen Gesundheitssystems evidenzbasiertes DMP für herzinsuffiziente 

Patienten zur Verfügung.  

 

Summary 

In response to current major socioeconomic changes within its general framework, the Ger-

man health care system has introduced disease management programs (DMP) for various 

indications. However, reliable indicators of their effectiveness is not always available. Heart-

NetCare-HF™ is a new DMP for patients with systolic heart failure, which was developed 

based on previously successful modules, but also considering patient preferences and fea-

tures the following characteristics: a) Face-to-face contact between heart failure nurse,  pa-

tient and relatives to explain the DMP and practice self-monitoring while the patient is hospi-

talised after cardiac decompensation;  b) standardized teaching materials and self-monitoring 

protocols for patients and relatives; c) telephone-based structured monitoring of patient 

symptoms at predefined intervals in combination with modular education adapted to patients’ 

needs; d) nurse-coordinated patient care across different health care levels; e) structured 

training and supervision of caregivers and quality management. The efficacy of this DMP 

was proven in a large randomized trial. Currently, its effectiveness when applied outside the 

academic setting using comparably high quality standards is investigated.  HeartNetCare-

HF™ represents the first DMP for patients with heart failure which was evidence-based with-

in the German health care system. 
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Zum Stand von Disease Management Programmen bei             
Herzinsuffizienz in Deutschland 

Das deutsche Gesundheitswesen erfährt derzeit einen tief greifenden Wandel der demogra-

phischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Gesundheitspolitik begegnet dem 

mit grundlegenden Umstrukturierungen des Gesundheitssystems, die als ein wesentliches 

Element auch Disease Management Programme (DMP) einschließen und zunehmend auch 

bei Herz- und Kreislauferkrankungen Bedeutung erlangen. Diese strukturübergreifenden 

Versorgungskonzepte für Patienten mit chronischen Erkrankungen zielen auf Integration und 

Koordination aller an der Patientenbetreuung beteiligten Leistungserbringer ab. Es wurden in 

den letzten Jahren bereits mehrere DMP ins Gesundheitssystem implementiert. Allerdings 

waren die Konsequenzen dieser Maßnahmen sowohl für die Qualität der Versorgung und die 

Zufriedenheit der Patienten als auch für die Arbeitsinhalte und Zufriedenheit der medizini-

schen Leistungserbringer nicht vor Einführung  untersucht worden. Effektivität und Akzep-

tanz von Versorgungsprogrammen hängen aber erfahrungsgemäß nicht nur von krank-

heitsspezifischen Faktoren sondern ganz wesentlich auch von Bedürfnissen der Zielgruppe, 

der Motivation und Qualifikation der Leistungserbringer  und der Möglichkeit einer strukturier-

ten und zielführenden Interaktion aller Beteiligten ab. Zudem sind, aufgrund von Unterschie-

den in Altersstruktur und Bedürfnislage der Zielgruppen bei unterschiedlichen Grunderkran-

kungen, in einem speziellen DMP gemachte Erfahrungen nicht notwendig auf ein anderes 

Krankheitsgebiet übertragbar. 

Beim Design von HeartNetCare-HF™ war es das Ziel, ein strukturiertes DMP für Patienten 

mit Herzinsuffizienz  basierend auf spezifisch erhobenen Informationen zu Epidemiologie 

und Versorgungslage der herzinsuffizienten Bevölkerung unter Berücksichtigung patienten-

bezogener Bedürfnisanalysen zu entwickeln. Es sollte ein präzise definiertes, auch überregi-

onal umsetzbares Krankheitsmanagement als Produkt verfügbar gemacht werden. In einer 

randomisierten kontrollierten Studie (Die Randomisierte INH Studie) wurde die Effektivität 

des DMP untersucht und belegt. Damit steht jetzt erstmals ein im Rahmen des deutschen 

Gesundheitssystems evidenzbasiertes Krankheitsmanagement für herzinsuffiziente Patien-

ten zur Verfügung. 
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Die randomisierte INH-Studie  

Die INH-Studie (INH = Interdisziplinäres Netzwerk Herzinsuffizienz) ist die bisher größte in 

Deutschland durchgeführte prospektive Studie zur Versorgungsforschung bei Herzinsuffizi-

enz und untersucht in einem randomisierten, stratifizierten und kontrollierten Design die 

Auswirkungen von HeartNetCare-HF™  in neun internistischen Kliniken der Region. Die bei-

den Studienarme umfassten ursprünglich je 350 Patienten bei einer Nachbeobachtungsdau-

er von 6 Monaten. Für die verlängerte Beobachtungsdauer auf 18 Monate wurde die Fallzahl 

auf 500 Patienten pro Arm erhöht. Alle 6 Monate finden Besuche in der Studienambulanz 

statt. Die Studie wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(#01GL0304) und das Kompetenznetzwerk Herzinsuffizienz Deutschland. Für die Biometrie 

ist das Koordinationszentrum für Klinische Studien Leipzig verantwortlich. Die Studie wurde 

bei www.controlled-trials.com (ISRCTN23325295) registriert. 

Ein- und Ausschlusskriterien  

Neben Volljährigkeit und schriftlichem Einverständnis waren die während eines stationären 

Aufenthalts dokumentierte Herzinsuffizienz mit reduzierter linksventrikulärer Ejektionsfraktion 

(≤ 40%) und Herzinsuffizienzsymptome die einzigen Einschlusskriterien. Ausschlusskriterien 

wurden bewusst sehr sparsam definiert, um ein Kollektiv zu rekrutieren, das den klinischen 

Alltag repräsentierte. So konnten z.B. regelmäßig betreuende Bezugspersonen an Stelle des 

Patienten am Telefon-Monitoring teilnehmen. Einzig mentale oder logistische Gründe sowie 

das Vorliegen einer Herzinsuffizienz aufgrund einer akuten strukturellen Herzerkrankung 

(z.B. Myokardinfarkt, Herzklappeninsuffizienz bei Endokarditis) führten zum Nicht-Einschluss 

in die Studie.  

Studienlogistik  

Die Patienten wurden in einem der INH-Krankenhäuser rekrutiert. Der betreuende Stations-

arzt informierte geeignete Patienten mündlich und schriftlich, holte nach Bedenkzeit das 

schriftliche Einverständnis ein und leitete für die Stratifizierung nach Alter, Geschlecht und 

Art der ärztlichen Betreuung (Hausarzt/Internist versus Kardiologe) wichtige Informationen an 

die Studienzentrale am Würzburger Universitätsklinikum weiter, wo die externe Randomisie-

rung in Usual Care bzw. HeartNetCare-HF™ veranlasst wurde. Die Basisuntersuchung 

schloss auch psychologische Fragebögen zur allgemeinen und krankheitsspezifischen Le-

bensqualität, zum Ressourcenverbrauch (indirekte Kosten) und zur Depression (Patient 

Health Questionnaire PHQ-9) ein. In einem Patientenpass wurden alle genutzten medizini-

schen Ressourcen erfasst, wie Arztbesuche, Notfall-Maßnahmen, stationäre und Rehabilita-

tionsaufenthalte. Patienten beider Studienarme erhielten das übliche Entlassungsmanage-

ment. Mit dem Arztbrief und Informationen zur Studie wurde den weiter betreuenden nieder-
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gelassenen Ärzten auch mitgeteilt, in welchem Studienarm ihr Patient geführt wurde. Nach 

sechs Monaten wurden am Studienzentrum erstmals die zur Baseline durchgeführten Mes-

sungen (EKG, Echokardiographie, Psychometrie, Ressourcenverbrauch) wiederholt, die Me-

dikationsanamnese und der klinische Status erhoben sowie klinische Ereignisse erfragt und 

deren Dokumentation angefordert. Ein unabhängiges Endpunktkomitee bewertete alle für 

den primären Endpunkt erforderlichen Informationen. 
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Übersicht: Studiendesign der Randomisierten INH-Studie 

Primäres Studienziel 

 Prüfung der Effektivität und Effizienz eines umfassenden Disease Management 
Programms (HeartNetCare-HF™), zusätzlich zur hausärztlichen/ kardiologischen 
Betreuung 

 
Wichtigste Elemente von HeartNetCare-HF™ 
• Standardisiertes, Schwestern-basiertes Telefon-Monitoring incl. in-

dividueller Optimierung der leitliniengerechten Pharmakotherapie vermittelt 
über den behandelnden Arzt 

• Telefonische strukturierte krankheitsbezogene Schulung  
• Fakultativ zusätzliche Betreuung durch Spezialisten zur Förderung 

von Selbstmanagement und Verbesserung der Lebensqualität 
 

Sekundäre Ziele (Auswahl) 

 Identifikation von Kovariaten des Outcomes  
 Einfluss von Alter, Geschlecht und NYHA-Klasse auf die Endpunkte  
 Quantifizierung der leitliniengerechten Medikation 
 Kostenevaluation (erweiterte gesundheitsökonomische Analysen) 

 

Primärer Endpunkt 

 Zeit bis zu Tod oder Re-Hospitalisierung nach 6 Monaten 
 

Sekundäre Endpunkte (jeweils nach 6 und 18 Monaten) 

 Tod  
 Hospitalisierung 
 Erlebte, nicht hospitalisierte Tage 
 Anzahl und Dauer der Re-Hospitalisierung 
 Kardiovaskulärer Tod 
 Kardiovaskulär bedingte Rehospitalisierung 
 Veränderung der Lebensqualität 

Weitere sekundäre Endpunkte 

 Veränderung der NYHA Klasse 
 Veränderung der Ejektionsfraktion 
 Veränderung der Herzinsuffizienzmedikation (Substanzklassen und Dosierungen) 
 Depressive Symptomatik 

 

Studienpopulation 

 Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz und linksventrikulärer Ejektionsfraktion 
≤ 40 %;  

 Fähigkeit/Möglichkeit zur Teilnahme an einer Telefonintervention 
 

Patientenzahl und Studiendauer 

 N = 1.000 (zwei Studienarme mit jeweils 500 Patienten). 
 Nachbeobachtung über 18 Monate, im sechsmonatlichen Intervall 
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Übersicht: Die wichtigsten Elemente von HeartNetCare-HF™ 

Das HeartNetCare-HF™ Programm, Telefon-Monitoring und -Schulung durch Herzin-
suffizienzschwestern, umfasst im Wesentlichen folgende Elemente 

I) Persönlicher Kontakt zwischen der zukünftig betreuenden Herzinsuffizienz-
schwester, dem Patienten und ggf. seinen Angehörigen während eines Kranken-
hausaufenthaltes wegen dekompensierter Herzinsuffizienz. Bei dieser Gelegenheit 

wird der Patient zur Teilnahme am DMP eingeladen. Die Inhalte werden vorgestellt, 

und es wird die Selbstüberwachung von Blutdruck, Herzfrequenz, Körpergewicht und 

Herzinsuffizienzsymptomen besprochen und eingeübt, wobei auch hier Angehörige mit 

eingebunden werden können.  

II) Materialien zur Krankheitsinformation und Selbstüberwachung. Diese umfassen 

eine Fibel mit patientengerecht aufbereiteten Krankheitsinformationen in Großdruck-

schrift sowie einen Symptomkalender zur Aufzeichnung der bei der täglichen Selbst-

überwachung erhobenen Befunde. Der Gebrauch der Instrumente sowie der Ablauf des 

Telefon-Monitorings und der Schulung werden im persönlichen Gespräch zwischen 

Schwester und Patient eingehend erklärt. Der Termin für das erste Telefongespräch 

wird bei Entlassung aus dem Krankenhaus geplant und dem Patienten schriftlich mit-

gegeben. 

III) Standardisiert durchgeführtes und dokumentiertes telefon-basiertes Monitoring 
in Kombination mit strukturierter Patientenschulung, ebenfalls am Telefon. Diese 

Intervention ist das ‚Herzstück’ des HeartNetCare-HF™ Programms. In Gemein-

schaftsarbeit von Kardiologen und medizinischen Psychologen (Institut für Medizini-

sche Psychologie und Psychotherapie der Universität Würzburg) wurden die Inhalte der 

oben genannten Instrumente und von Telefon-Monitoring und -Schulung erarbeitet und 

das Pflegepersonal entsprechend geschult. Im Rahmen der Ausbildung zur ‚Herzinsuf-

fizienzschwester’, die an der Universität Würzburg angeboten wird, erlernt das Pflege-

personal, mit dem strikt standardisierten Gesprächs- und Dokumentationskonzept zu 

arbeiten, sowie den professionellen Umgang mit Schmerz, Trauer, Angst und Depres-

sion. Während der Gespräche werden detailliert vorgegebene Module/Textbausteine 

verwendet, die nach Bedarf des Patienten individualisiert formuliert werden können. So 

wird sichergestellt, dass die Qualität der Intervention langfristig erhalten bleibt und dass 

personenunabhängig immer die gleichen Inhalte abgefragt bzw. vermittelt werden. Ob-

ligat wird bei jedem telefonischen Termin das Modul „START“ abgefragt, das körperli-

che Symptome einer sich verschlechternden Herzinsuffizienz und die Medikation prüft 

(Abbildung 1). Ergänzend kann sich dann ein Schulungsmodul anschließen, zum Bei-

spiel zu Medikamentenwirkungen, Symptomen der Herzinsuffizienz, Ernährung, körper-
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licher Aktivität oder psychischer Krankheitsverarbeitung. Stets wird dabei der Bezug 

zum Symptomkalender und der Patientenfibel gesucht. Die Dokumentation erfolgt 

durch Auswahl von Score-Werten oder anhand absoluter Zahlen und ermöglicht statis-

tische Analysen ebenso wie eine wirksame Qualitätssicherung (Abb. 1). In den ersten 

vier poststationären Wochen werden alle mit HeartNetCare-HF™ betreuten Patienten 

wöchentlich kontaktiert. Danach folgt die Häufigkeit der telefonischen Nachsorgetermi-

ne einem Algorithmus, der sich an der NYHA-Klasse des Patienten orientiert: in NYHA-

Klasse IV werden die Patienten zum Beispiel bis zur achten Woche wöchentlich ange-

rufen, danach bei gebessertem Befinden nur noch in 14-tägigem Abstand; Patienten in 

NYHA- Klasse II hingegen werden nach dem ersten Monat 4-wöchentlich kontaktiert. 

Eine Anpassung des Regimes bei Veränderung der NYHA-Klasse oder auf Wunsch 

des Patienten ist aber jederzeit möglich. Die Dauer des einzelnen Telefonats wird do-

kumentiert; sie soll 20 Minuten nicht übersteigen. Die einzelnen Komponenten des 

standardisierten Telefon-Monitoring und die Schulungsmodule können auf der Website 

www.klinik.uni-wuerzburg.de/medizin1/INH/HeartNetCareHF eingesehen werden. 

IV) Schnittstellenfunktion des spezialisierten Pflegepersonals in der Patientenver-
sorgung. Die während des Telefon-Monitoring erhobenen Informationen werden zur 

Therapieoptimierung und Qualitätssicherung herangezogen. Alle Patienten werden bei 

wöchentlichen ‚Kurvenvisiten’ anhand der dokumentierten Befunde zwischen Pflege-

personal und Ärzten des Betreuungszentrums besprochen. Am Telefon aufgedeckte 

Probleme werden entweder hier kommuniziert oder sofort dem Hausarzt oder Kardiolo-

gen weitergeleitet. Falls Änderungen der Medikation, z. B. die Auftitration von Herzin-

suffizienzmedikamenten, erforderlich sind, werden diese mit dem betreuenden Haus-

arzt oder Kardiologen vereinbart und dann einvernehmlich umgesetzt. So gelingt es, 

wechselseitiges Vertrauen zwischen Patienten, Ärzten und Herzinsuffizienzschwester 

zu etablieren. Warnsymptome einer beginnenden Dekompensation werden von der 

Schwester frühzeitig identifiziert, sie erkennt Schwierigkeiten bei der Tabletteneinnah-

me und Medikamentennebenwirkungen und gibt entsprechende Informationen sofort 

an die betreuenden Ärzte weiter, so dass diese rasch und gezielt intervenieren können. 

Komorbiditäten (z.B. ein unzureichend therapierter Diabetes mellitus) können im Be-

treuungsnetz bei Bedarf einer Behandlung durch Spezialisten zugeführt werden. 

V) Strukturierte Ausbildung und Supervision der Betreuer. Für die fachliche Fortbil-

dung des spezialisierten Pflegepersonals sorgen gezielt die wöchentlichen problemori-

entierten Kurvenvisiten mit einem Kardiologen. Um längerfristig den Aufgaben auch 

seelisch gewachsen zu bleiben, erhält das Personal zudem Gelegenheit, in zwei- bis 

dreimonatigen Abständen in psychologisch geleiteten Gruppensitzungen die am Tele-

fon gemachten Erfahrungen aufzuarbeiten.  
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Übersicht: Studiendesign der Randomisierten INH-Studie 

Primäres Studienziel 

� Prüfung der Effektivität und Effizienz eines umfassenden Disease Management 
Programms (HeartNetCare-HF©), zusätzlich zur hausärztlichen/ kardiologischen 
Betreuung 

 
Wichtigste Elemente von HeartNetCare-HF©: 
• Standardisiertes, Schwestern-basiertes Telefon-Monitoring incl. in-

dividueller Optimierung der leitliniengerechten Pharmakotherapie vermittelt 
über den behandelnden Arzt 

• Telefonische strukturierte krankheitsbezogene Schulung  
• Fakultativ zusätzliche Betreuung durch Spezialisten zur Förderung 

von Selbstmanagement und Verbesserung der Lebensqualität 
 

Sekundäre Ziele (Auswahl) 

� Identifikation von Kovariaten des Outcomes  
� Einfluss von Alter, Geschlecht und NYHA-Klasse auf die Endpunkte  
� Quantifizierung der leitliniengerechten Medikation 
� Kostenevaluation (erweiterte gesundheitsökonomische Analysen) 

 

Primärer Endpunkt 

� Zeit bis zu Tod oder Re-Hospitalisierung nach 6 Monaten 
 

Sekundäre Endpunkte (jeweils nach 6 und 18 Monaten) 

� Tod  
� Hospitalisierung 
� Erlebte, nicht hospitalisierte Tage 
� Anzahl und Dauer der Re-Hospitalisierung 
� Kardiovaskulärer Tod 
� Kardiovaskulär bedingte Rehospitalisierung 
� Veränderung der Lebensqualität 

Weitere sekundäre Endpunkte 

� Veränderung der NYHA Klasse 
� Veränderung der Ejektionsfraktion 
� Veränderung der Herzinsuffizienzmedikation (Substanzklassen und Dosierungen) 
� Depressive Symptomatik 

 

Studienpopulation 

� Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz und linksventrikulärer Ejektionsfraktion 
≤ 40 %;  

� Fähigkeit/Möglichkeit zur Teilnahme an einer Telefonintervention 
 

Patientenzahl und Studiendauer 

� N = 1.000 (zwei Studienarme mit jeweils 500 Patienten). 
� Nachbeobachtung über 18 Monate, im sechsmonatlichen Intervall 
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Übersicht: Die wichtigsten Elemente von HeartNetCare-HF™ 

Das HeartNetCare-HF™ Programm, Telefon-Monitoring und -Schulung durch Herzin-

suffizienzschwestern, umfasst im Wesentlichen folgende Elemente 

I) Persönlicher Kontakt zwischen der zukünftig betreuenden Herzinsuffizienz-

schwester, dem Patienten und ggf. seinen Angehörigen während eines Kranken-

hausaufenthaltes wegen dekompensierter Herzinsuffizienz. Bei dieser Gelegenheit 

wird der Patient zur Teilnahme am DMP eingeladen. Die Inhalte werden vorgestellt, 

und es wird die Selbstüberwachung von Blutdruck, Herzfrequenz, Körpergewicht und 

Herzinsuffizienzsymptomen besprochen und eingeübt, wobei auch hier Angehörige mit 

eingebunden werden können.  

II) Materialien zur Krankheitsinformation und Selbstüberwachung. Diese umfassen 

eine Fibel mit patientengerecht aufbereiteten Krankheitsinformationen in Großdruck-

schrift sowie einen Symptomkalender zur Aufzeichnung der bei der täglichen Selbst-

überwachung erhobenen Befunde. Der Gebrauch der Instrumente sowie der Ablauf des 

Telefon-Monitorings und der Schulung werden im persönlichen Gespräch zwischen 

Schwester und Patient eingehend erklärt. Der Termin für das erste Telefongespräch 

wird bei Entlassung aus dem Krankenhaus geplant und dem Patienten schriftlich mit-

gegeben. 

III) Standardisiert durchgeführtes und dokumentiertes telefon-basiertes Monitoring 

in Kombination mit strukturierter Patientenschulung, ebenfalls am Telefon. Diese 

Intervention ist das ‚Herzstück’ des HeartNetCare-HF™ Programms. In Gemein-

schaftsarbeit von Kardiologen und medizinischen Psychologen (Institut für Medizini-

sche Psychologie und Psychotherapie der Universität Würzburg) wurden die Inhalte der 

oben genannten Instrumente und von Telefon-Monitoring und -Schulung erarbeitet und 

das Pflegepersonal entsprechend geschult. Im Rahmen der Ausbildung zur ‚Herzinsuf-

fizienzschwester’, die an der Universität Würzburg angeboten wird, erlernt das Pflege-

personal, mit dem strikt standardisierten Gesprächs- und Dokumentationskonzept zu 

arbeiten, sowie den professionellen Umgang mit Schmerz, Trauer, Angst und Depres-

sion. Während der Gespräche werden detailliert vorgegebene Module/Textbausteine 

verwendet, die nach Bedarf des Patienten individualisiert formuliert werden können. So 

wird sichergestellt, dass die Qualität der Intervention langfristig erhalten bleibt und dass 

personenunabhängig immer die gleichen Inhalte abgefragt bzw. vermittelt werden. Ob-

ligat wird bei jedem telefonischen Termin das Modul „START“ abgefragt, das körperli-

che Symptome einer sich verschlechternden Herzinsuffizienz und die Medikation prüft 

(Abbildung 1). Ergänzend kann sich dann ein Schulungsmodul anschließen, zum Bei-

spiel zu Medikamentenwirkungen, Symptomen der Herzinsuffizienz, Ernährung, körper-
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licher Aktivität oder psychischer Krankheitsverarbeitung. Stets wird dabei der Bezug 

zum Symptomkalender und der Patientenfibel gesucht. Die Dokumentation erfolgt 

durch Auswahl von Score-Werten oder anhand absoluter Zahlen und ermöglicht statis-

tische Analysen ebenso wie eine wirksame Qualitätssicherung (Abb. 1). In den ersten 

vier poststationären Wochen werden alle mit HeartNetCare-HF™ betreuten Patienten 

wöchentlich kontaktiert. Danach folgt die Häufigkeit der telefonischen Nachsorgetermi-

ne einem Algorithmus, der sich an der NYHA-Klasse des Patienten orientiert: in NYHA-

Klasse IV werden die Patienten zum Beispiel bis zur achten Woche wöchentlich ange-

rufen, danach bei gebessertem Befinden nur noch in 14-tägigem Abstand; Patienten in 

NYHA- Klasse II hingegen werden nach dem ersten Monat 4-wöchentlich kontaktiert. 

Eine Anpassung des Regimes bei Veränderung der NYHA-Klasse oder auf Wunsch 

des Patienten ist aber jederzeit möglich. Die Dauer des einzelnen Telefonats wird do-

kumentiert; sie soll 20 Minuten nicht übersteigen. Die einzelnen Komponenten des 

standardisierten Telefon-Monitoring und die Schulungsmodule können auf der Website 

www.klinik.uni-wuerzburg.de/medizin1/INH/HeartNetCareHF eingesehen werden. 

IV) Schnittstellenfunktion des spezialisierten Pflegepersonals in der Patientenver-

sorgung. Die während des Telefon-Monitoring erhobenen Informationen werden zur 

Therapieoptimierung und Qualitätssicherung herangezogen. Alle Patienten werden bei 

wöchentlichen ‚Kurvenvisiten’ anhand der dokumentierten Befunde zwischen Pflege-

personal und Ärzten des Betreuungszentrums besprochen. Am Telefon aufgedeckte 

Probleme werden entweder hier kommuniziert oder sofort dem Hausarzt oder Kardiolo-

gen weitergeleitet. Falls Änderungen der Medikation, z. B. die Auftitration von Herzin-

suffizienzmedikamenten, erforderlich sind, werden diese mit dem betreuenden Haus-

arzt oder Kardiologen vereinbart und dann einvernehmlich umgesetzt. So gelingt es, 

wechselseitiges Vertrauen zwischen Patienten, Ärzten und Herzinsuffizienzschwester 

zu etablieren. Warnsymptome einer beginnenden Dekompensation werden von der 

Schwester frühzeitig identifiziert, sie erkennt Schwierigkeiten bei der Tabletteneinnah-

me und Medikamentennebenwirkungen und gibt entsprechende Informationen sofort 

an die betreuenden Ärzte weiter, so dass diese rasch und gezielt intervenieren können. 

Komorbiditäten (z.B. ein unzureichend therapierter Diabetes mellitus) können im 

Betreuungsnetz bei Bedarf einer Behandlung durch Spezialisten zugeführt werden. 

V) Strukturierte Ausbildung und Supervision der Betreuer. Für die fachliche Fortbil-

dung des spezialisierten Pflegepersonals sorgen gezielt die wöchentlichen problemori-

entierten Kurvenvisiten mit einem Kardiologen. Um längerfristig den Aufgaben auch 

seelisch gewachsen zu bleiben, erhält das Personal zudem Gelegenheit, in zwei- bis 

dreimonatigen Abständen in psychologisch geleiteten Gruppensitzungen die am Tele-

fon gemachten Erfahrungen aufzuarbeiten.  
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Algorithmus für Telefonmonitoring

NYHA-Klasse

℡℡℡℡℡℡℡℡26

℡℡℡℡℡℡℡℡25

℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡24

℡℡℡℡℡℡℡℡23

℡℡℡℡℡℡℡℡22

℡℡℡℡℡℡℡℡21

℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡20

℡℡℡℡℡℡℡℡19

℡℡℡℡℡℡℡℡18

℡℡℡℡℡℡℡℡17

℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡16

℡℡℡℡℡℡℡℡15

℡℡℡℡℡℡℡℡14

℡℡℡℡℡℡℡℡13

℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡12

℡℡℡℡℡℡℡℡11

℡℡℡℡℡℡℡℡10

℡℡℡℡℡℡℡℡9

℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡8

℡℡℡℡℡℡℡℡7

℡℡℡℡℡℡℡℡6

℡℡℡℡℡℡℡℡5

℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡4

℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡3

℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡2

℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡1

II-IIIIIVWoche

6 Monate
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Algorithmus für Telefonmonitoring

nach dem 6-Monats-Follow-UP

NYHA-Klasse

6 Monate

52

℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡50

48

℡℡℡℡46

44

℡℡℡℡42

40

℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡38

36

℡℡℡℡34

℡℡℡℡32

℡℡℡℡30

28

II-IIIIIVWoche

12 Monate

NYHA IV – alle 4 Wochen

NYHA III – alle 6 Wochen (Monate 6-9)

- alle 12 Wochen (Monate 10-12)

NYHA I + II – alle 12 Wochen
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Patientenprofil      HeartNetCare-HF ™ Würzburg 
 

 
 
Name  ___________________  Vorname  ______________  Geb.datum ___ . ___ . ______  BMI  ___ , __  kg/m² 
 
 
Hausarzt ________________________________________ Tel. HA ________ / ___________  
 
 
Kardiologe  ______________________________________ Tel. K ________ / ___________ 
 
 
 
Herzinsuffizienz-Ätiologie:  ____________________________ 
 
NYHA-Klasse:     I � II � III � IV � 
 
LV-EF:  ____ % 
 
Device:   SM � ICD � CRT � ICD-CRT � 
 

Rhythmus:   SR � VH-Fli � Schrittmacher-Rhythmus   �  
 
KHK: O Ja O Nein 
 
Herzklappenfehler: O Ja O Nein 
(hämodynamisch relevant) 

 
 

Risikofaktoren: 
 
� Diabetes Insulinpflichtig  O Nein       O Ja 
 
� Hypertonie � Hypercholesterinämie 
 
� Hyperurikämie � Rauchen 
 
 
 
 

Begleiterkrankungen: 
 

� COPD    � Asthma 
 
� Schlafapnoesyndrom  O OSA  O CSA 
 
� Depression  
 
� Niereninsuffizienz, Stadium _____ 
 
� Rheumatoide Erkrankung, Typ __________________________________ 
 
� Transplantation, Organ:  _______________________________________ 
 
� pAVK, Stadium  _____ 
 

� Behinderung, Typ  ____________________________________________ 
 
� Weitere Komorbidität, Typ ______________________________________ 
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Hospitalisierungen: 
 

Brief 
 

Aufnahme- 
datum 

Entlassungs-
datum 

Hauptgrund 

angefordert erhalten 
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KONTAKT- LOG – Nr. ___                       HeartNetCare-HF ™ Würzburg 
 
Tel. Pat. ____________________               
 

____________________________         __________________       _______________       _______________ 
Name                                Vorname                        Geb.- Datum      ID 

          

 
 
 
 

Datum /  
nächster 
Anruf 

Nurse / 
  Pat. 

Zeit in  
Minuten 

Modul Kommentar 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Kürzel für Module 

Standard (Symptome/ Medikation/Behandlg.)  =  X       
Depression =  D 
Schulung Symptome =  S 
Schulung Medikation =  M 

 

Schulung Aktivität/Sport  =  A 
Schulung Ernährung  =  E 
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ANTWORT-BOGEN Datum: 
 

Initialen: 

           

 Symptome / Ärztliche Betreuung            

1. Gesundheitszustand     (Skala 1-5)            
2. Ges.zustand: Verbesserung  (Skala 1-5)            
3. Körpergewicht (kg)            
4. KG kontinuierlich zugenommen (j / n)            
5. Blutdruck (mmHg; syst./diast.)            
6. Puls (Schläge/min.)            
7. Dicke Fußknöchel? (Skala 1-3)            
8. Atemnot? (auf Skala 1-4)            
9. Schwindel?                                     (j / n)            
10. Gestürzt (j / n)            
11. Brustschmerzen (Skala 1-3)            
12. Stat. Aufnahme (Anzahl)            
13. Kardiolog. Vorstellung (Anzahl)            
14. Hausärztl. Vorstellung (Anzahl)            
15. Notarzt / Rettungsdienst (Anzahl)            
16. Medikation verändert (j / n)            
17. Stimmungszustand (Skala 1-6)            
18. Compliance (Skala 1-6)            
 
 Depression            
19. Depression  (schwer, leicht, nein)            
20. Schweregrad (Score)            
21. Suizidalität (j / n)            
 

 Schulung Symptome 
j = erklärt/geschult, n = nicht erklärt 

           

22. Indiv. Ursache (j / n)            
23. Begriff Symptome (j / n)            
24. Welche Symptome sind wichtig (j / n)            
25. Beinödeme (j / n)            
26. Körpergewicht (j / n)            
27. Herzfrequenz (j / n)            
28. Blutdruck (j / n)            
29. Atemnot (j / n)            
30. Angina pectoris (j / n)            
 

HeartNetCare™ Würzburg 

1
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Medikation 

j = erklärt/geschult, n = nicht erklärt 
           

31. Diuretika (j / n)            
32. Betablocker (j / n)            
33. ACE-Hemmer/AT1-Blocker (j / n)            
34. Digitalis (j / n)            
35. „Blutverdünner“ (j / n)            
36. „Fettsenker“ (j / n)            
37. „Harnsäuresenker" (j / n)            
 _______________                   (j / n)            
 

 Körperliche Aktivität 
j = erklärt/geschult, n = nicht erklärt 

           

38. Block A (j / n)            
39.  �Ziel vereinbart  (j / n)            
40. Block B (j / n)            
41.  �Ziel vereinbart (j / n)            
42. Atemgymnastik            
43.  �wird angewendet  (j / n)            
 

 Ernährung 
j = erklärt/geschult, n = nicht erklärt 

           

44. Übergewicht (j / n)            
45.  �Ziel vereinbart  (j / n)            
46. Ernährung (j / n)            
47.  �Ziel vereinbart  (j / n)            
 

Ziele, vereinbart zwischen Arzt, Nurse und Patient Ziele angepasst 
Ziel 

 erreicht? 

Datum Ziel Datum Ziel Datum +/- 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

1
4



Medikation  (alle Medikamente eintragen) HeartNetCare-HF™  

 

 

Herzwirksame Präparate 
Dosis/  
Einheit 

Angesetzt  von / 
Datum 

Morgens Mittags Abends 
Abgesetzt von / 

Datum 
Herzwirksame Präparate 

Dosis/  
Einheit 

Angesetzt  von / 
Datum 

Morgens Mittags Abends 
Abgesetzt von / 

Datum 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Begleitmedikation 
Dosis/  
Einheit 

Angesetzt  von / 
Datum 

Morgens Mittags Abends 
Abgesetzt von / 

Datum 
       

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
              

Leitlinien-konform 
therapiert? 
– Baseline – 

 
Ja 

 
   

Nein 

Leitlinien-konform 
therapiert? 

– 6 Monats-Visite – 

 
Ja 

 
   

Nein 

Hausarzt = HA 
Kardiologe  = KA 
Krankenhaus  = KH 

Herzinsuff.Ambul.  = HNC 

1
5



 
 
 

 
Die Module 

von 
 

HeartNetCare-HF™ 
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MODUL START (Gesprächseröffnung, Symptome, Medikation, Psyche-Screening) 

Eröffnung des Gesprächs 

„Guten Tag, wir hatten uns heute für ein Telefonat verabredet. Haben Sie jetzt Zeit für unser Gespräch?                    
Wir haben etwa 15 bis 20 Minuten Zeit zur Verfügung. Ist Ihnen das recht so?  “ 

„Haben Sie noch Fragen zu unserem letzten Gespräch? Ist noch irgend etwas unklar geblieben?“ 

���� (Feedback; ggf. Notizen machen und übertragen, falls wichtig) 

„Haben Sie Ihren Symptomkalender zur Hand?  Wie Sie wissen, beginnen wir immer damit.“ 

Allgemeiner Gesundheitszustand 

1111        „Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im allgemeinen beschreiben?“ ���� eintragen 

1 2 3 4 5 
Ausgezeichnet Sehr gut Gut Weniger gut Schlecht 

Gesundheitzustandverbesserung 

2222   „Im Vergleich zum Zustand seit Entlassung aus dem Krankenhaus / seit unserem letzten Gespräch,  

wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand beschreiben?“ ����eintragen 
1 2 3 4 5 

Derzeit viel besser Derzeit etwas besser Etwa gleich Etwas schlechter Viel schlechter 

Körpergewicht 

3333   „Wie viel wiegen Sie?“ ___ kg  ���� eintragen 

Gewichtszunahme 

4444 Gewichtszunahme? nein / ja ���� eintragen 

���� Falls >1.5 kg Zunahme: Diurese anpassen 
���� Falls nicht gemessen/ Compliance unzureichend: Motivieren / Wichtigkeit erklären 

Blutdruck 

5555 „Haben Sie Ihren Ruhe-RR(!) gemessen?“ ___ / ___ mmHg ���� eintragen 

 „Und wie war der RR gestern?“ (nicht eintragen, aber als Indikator für Compliance werten) 

���� Falls nicht gemessen: Motivieren / Wichtigkeit erklären 
���� Falls bei beiden Messungen RR syst. ≥≥≥≥140 oder diast. ≥≥≥≥90 mmHg:       Arzt informieren 
���� Falls bei beiden Messungen RR syst. ≤  85:                                             Arzt informieren 

Puls 

6666  „Haben Sie Ihren Ruhepuls(!) gemessen?“ ___ Schläge/Min.  ���� eintragen 

    „Und wie war der Puls gestern?“ (nicht eintragen, aber als Indikator für Compliance werten) 

Dicke Fußknöchel/Ödemneigung 

7777 „Haben Sie Wasseransammlung an den Fußknöcheln oder Unterschenkeln bemerkt?“ ���� eintragen 

1 2 3 
Nein Gering 

 (kleine Delle, die nach kurzer Zeit verschwindet) 
Deutlich  

(tiefe Delle, die lange stehen bleibt) 

���� Falls nicht gemessen: Motivieren / Wichtigkeit erklären 
���� Falls keine Ödeme: spricht für gute Behandlung bzw. bilanzierten Flüssigkeitshaushalt, bzw 

für isoliertes linksventrikuläres Problem 
���� Falls Ödeme: beurteilen im Verlauf, in Zusammenschau mit Begleitsymptomatik und 

Medikation: evtl. Diurese anpassen oder  Arzt informieren 
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Atemnot / Erschöpfung (NYHA-Klassifikation) 

8888  „Leiden Sie unter Atemnot/Erschöpfung bei Alltagsbelastungen oder in Ruhe?“   ���� eintragen 

1 2 3 4 
Nie,  

keine Limitation 
Leichte Einschränkung normaler 

körperlicher Tätigkeit 
Deutliche Einschränkung 
körperlicher Tätigkeit 

In Ruhe bzw.  
bei jedweder Anstrengung 

Schwindel 

9999 „Ist Ihnen schwindelig?“ nein/ja ���� eintragen 

Stürze 

10101010  „Sind Sie gestürzt?“  nein / ja ���� eintragen 

Herz- / Brustschmerzen, Angina pectoris 

11111111 „Haben Sie Brustschmerzen/AP während Alltagstätigkeiten?“ 

1 2 3 
Gar nicht Gelegentlich (<1 mal pro Woche) Häufig, reproduzierbar auslösbar 

Andere ärztliche Betreuung 

12121212 „Waren Sie seit unserem letzten Anruf im KH?“       nein / Anzahl Tage(!) ���� eintragen 

13131313 „Waren Sie seit unserem letzten Anruf beim Kardiologen?“ nein / Anzahl Besuche(!) ���� eintragen 

14141414 „Waren Sie seit unserem letzten Anruf beim Hausarzt?“  nein / Anzahl Besuche(!) ���� eintragen 

15151515    „Musste der Notarzt oder Rettungsdienst gerufen werden?“  nein / Anzahl(!)  ���� eintragen 

Medikation 

16161616 „Hat sich seit unserem letzten Gespräch etwas an Ihrer Medikation verändert?“ nein / ja ���� eintragen 

 ���� Falls ja: Veränderungen auf der Medikamentenseite eintragen 

Stimmungs-Screening 

17171717    „Wie ist Ihre Stimmung heute?“ 

 „Wie würden Sie Ihre Stimmung bewerten auf einer Schulnotenskala von 1-6?“ 
 „Eins ist die beste Stimmung, die Sie sich für sich vorstellen können, 6 ist die schlechteste Stimmung.““ 
 Die angegebene Note eintragen. ���� eintragen 

 „Hat sich seit unserem letzten Gespräch die Stimmung verändert?“ 

 ���� Falls Note 5 oder 6, und falls die schlechte Stimmung nicht plausibel durch besondere  
  vorübergehende Umstände erklärt ist, dann Depressions-Modul abfragen. 

Einschätzung der Compliance 

18181818     ���� Die Study Nurse vergibt aufgrund des bisherigen Gesprächs eine Note (Skala 1-6) für die  
   Compliance des Patienten. Spezielle Probleme können im Kontakt-Log in der Kategorie   
   Kommentar skizziert werden. ���� eintragen 

 

 

 

 

Die Standarderhebung ist jetzt abgeschlossen, jetzt kann sich – falls noch genügend Zeit zur Verfügung 
steht – zu einzelnen Aspekten eine telefonische Schulung anschließen. 
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Nächster Anruf 
 „Ich würde Sie gerne  in 2 Tagen wieder anrufen, um zu hören, ob die Anpassung der Wasser-Tabletten 
 den gewünschten Effekt hatte.“ 

 „Ich würde Sie gerne in 1 Woche wieder anrufen, um zu hören, ob die Situation (die Puls-/ Blutdruck-/ 
 Gewichtswerte) jetzt stabil ist/sind.“ 

 „Nachdem jetzt alles so stabil ist, würde ich mich erst wieder in 14 Tagen / 4 Wochen telefonisch melden.“ 

 „Ich schlage Ihnen hierzu den  __ . __ .  vor, um ___ Uhr.“     ���� eintragen 

 „Bitte legen Sie zu unserem nächsten Telefonat Ihren Symptom-Kalender bereit. Wir werden Sie 
 dazu befragen.“ 

 „Haben Sie jetzt noch Fragen? Falls Ihnen nachträglich Fragen einfallen, notieren Sie diese bitte, 
 damit wir sie beim nächsten Anruf nicht vergessen.“ 

 „Denken Sie bitte daran, dass Sie selbst bei plötzlich auftretenden Problemen rechtzeitig den Arzt 
 informieren. Sie können gerne auch mit uns Kontakt aufnehmen. Die Telefon-Nummer finden Sie 
 auf Ihrem Pat.-Pass und auch auf dem Symptomkalender.“ 
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MODUL DEPRESSION UND ANGST 
Depression 
Falls die Stimmungsfrage mit „4“, „5“ oder „6“ beantwortet wird, bietet es sich an, den Depressionsfragebogen 
(PHQ-9) abzufragen. Die beiden Eingangsfragen sind ein guter Hinweis darauf, ob ein Patient eine Depression 
hat oder nicht. Finden sich die Kreuze bei den beiden Eingangsfragen im grauen Bereich, könnte der Patient 
eine Depression haben und der Bogen muss komplett erfragt werden. Falls die Eingangsfragen in den Bereichen 
0 und 1 gekreuzt werden, liegt keine Depression vor. Die Auswertung wird auf dem Telefonbogen eingetragen. 
Bei neu aufgetretener Depression oder Verschlechterung im PHQ-9 Score oder Verdacht auf Suizidalität sollte 
immer der betreuende Arzt informiert und die momentane Stimmungssituation besprochen werden. 
 
 
Block 1 
Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch fol-
gende Beschwerden beeinträchtigt? 

Überhaupt 
nicht 

 
 
0 

An einzel-
nen Tagen 

 
 
1 

An mehr als 
der Hälfte 
der Tage 

 
2 

Beinahe 
jeden Tag 

 
 
3 

a) Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten � � � � 

b) Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit � � � � 

Wenn eine Antwort im grauen Feld liegt, hier fortfahren. 

Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch folgende Beschwerden beeinträchtigt? 

c) Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen, oder vermehrter 
Schlaf 

� � � � 

d) Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu haben � � � � 

e) Verminderter Appetit oder übermäßiges Bedürfnis zu essen � � � � 

f) Schlechte Meinung von sich selbst; Gefühl, ein Versager zu 
sein oder die Familie enttäuscht zu haben 

� � � � 

g) Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren, z.B. beim Zei-
tungslesen oder Fernsehen 

� � � � 

h) Waren Ihre Bewegungen oder Ihre Sprache so verlangsamt, 
dass es auch anderen auffallen würde? Oder waren Sie im 
Gegenteil „zappelig“ oder ruhelos und hatten dadurch einen 
stärkeren Bewegungsdrang als sonst? 

� � � � 

i) Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder sich Leid zufügen 
möchten 

� � � � 

 

19191919    Auswertung: 

�  Minor Depression (= L im Antwortbogen notieren) 
 Eine Antwort der Folgefragen (c-i) liegt im grauen Bereich.  

�  Major Depression  (= S im Antwortbogen notieren) 
 Fünf oder mehr der Fragen (a-i) liegen im grauen Bereich. 

22220000 Schweregrad: Aufaddierung der Wertigkeit aller Antworten 

22221111 Suizidalität 
   Ist Frage i) positiv, dann genauer Explorieren und bei akuter Suizidalität Polizei verständigen.  
 

Depressive Störung mit Krankheitswert?  →→→→ Aufklärung über Krankheitsbild und Überweisung 
Akute Suizidalität ?     →→→→ Polizei und Rettungsdienst 
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Angst 
Die nachfolgenden Fragen eignen sich zum Screening auf eine Angststörung. Sie sind nicht fester Bestandteil der 
regelmäßigen Evaluation, können aber bei Verdacht auf eine Angststörung sehr nützlich sein. 
 
Block 2 

 NEIN 
0 

JA 
1 

j) Hatten Sie in den letzten 4 Wochen eine Angstattacke (plötzliches Gefühl der Furcht oder 
Panik)? 

� � 

War die Frage mit  „nein“ beantwortet, dann direkt zu Block 3 

k) Ist dies bereits früher einmal vorgekommen? � � 

l) Treten manche dieser Anfälle völlig unerwartet auf –  d.h. in Situationen, in denen Sie nicht 
damit rechnen, dass Sie angespannt oder beunruhigt reagieren? 

� � 

m) Empfinden Sie diese Anfälle als stark beeinträchtigend und/ oder haben Sie Angst vor erneuten 
Anfällen? 

� � 

n) Litten Sie während Ihres letzten schlimmen Angstanfalls unter Kurzatmigkeit, Schwitzen, 
Herzrasen oder –klopfen, Schwindel oder dem Gefühl, der Ohnmacht nahe zu sein, Kribbeln 
oder Taubheitsgefühl, Übelkeit oder Magenbeschwerden 

� � 

 

    Auswertung  

� Paniksyndrom 
Alle Fragen aus Block 2 sind mit „JA“  beantwortet.  
 

Angststörung mit Krankheitswert?   →→→→ Aufklärung über Krankheitsbild und Überweisung 
 
 
 
Block 3 
Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch  
die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? 

Überhaupt  
nicht 

 
 
0 

An ein-
zelnen 
Tagen 

 
1 

An mehr als 
der Hälfte der 

Tage 
 
2 

o) Nervosität, Ängstlichkeit, Anspannung oder übermäßige Besorgnis � � � 

War die Frage nicht mit „An mehr als der Hälfte der Tage“  beantwortet, dann Abbruch 

p) Gefühl der Unruhe, so dass Stillsitzen schwer fällt. � � � 

q) Leichte Ermüdbarkeit � � � 

r) Muskelverspannung, Muskelschmerzen � � � 

s) Schwierigkeiten beim Ein- oder Durchschlafen � � � 

t) Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren, z.B. beim Lesen oder 
Fernsehen 

� � � 

u) leichte Reizbarkeit, Überempfindlichkeit � � � 

 

    Auswertung  

� Andere Angstsyndrome, falls 
Insgesamt (o-u) sind vier Antworten im grauen Bereich 
 

Angststörung mit Krankheitswert?   →→→→ Aufklärung über Krankheitsbild und Überweisung 
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Info über Depression  

Symptome 

• Depressive Stimmung 
• Verlust von Interesse und Freude 
• Erhöhte Ermüdbarkeit 
• Verminderte Konzentrationsfähigkeit / Aufmerksamkeit 
• Vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 
• Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit 
• Pessimistische Zukunftsperspektive 
• Schlafstörungen 
• Verminderter Appetit 
• Antriebsmangel 
• Ängstlichkeit 
• Körperliches Unwohlsein 
• Melancholie 
• Verlust von Freude an allen Aktivitäten 
• Frühmorgendliches Erwachen 
• Psychomotorische Hemmung 
• Unruhe 
• Gewichtsverlust 
• Sexuelle Interessenlosigkeit 
• Einseitiges Denken: willkürlich, selektiv und übertrieben negativ 

 

Ursachen  

Verlust von Verstärkern: 
1. Verlust der Gesundheit: Erschütterung des Selbstbildes. Viele Tätigkeiten sind zu anstrengend 

geworden. 
2. Tätigkeiten, die früher Freude bereiteten oder den Alltag strukturierten, können nun nicht mehr ausgeführt 

werden. 
3. Die Stimmung verschlechtert sich, die Zukunft wird pessimistisch gesehen 
 

Aufrechterhaltende Faktoren: 
1. Auch andere Tätigkeiten machen keine Freude mehr und werden daher mit der Zeit auch eingestellt. 
2. Es fehlt der Antrieb, um Tätigkeiten in Angriff zu nehmen, die die Stimmung wieder verbessern könnten. 
3. Kurzfristig wirken Sympathie und Anteilnahme durch Bezugspersonen als neue Verstärker für das 

depressive Verhalten. 
 

Behandlungsmöglichkeiten 

Bei schwerer Depression ���� unbedingt medikamentös         ���� Antidepressiva   
 
Bei leichter und mittelgrader Depression ���� Psychotherapie 

Verschiedene Verfahren wie z. B.   
– Verhaltenstherapie,  
– Tiefenpsychologie,  
– Gesprächstherapie,  
– Psychoanalyse. 
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MODUL SYMPTOME 
Generell gilt: das Modul Schulung der spezifischen Symptome schließt sich an die Standarderhebung an. 
Deshalb sollte die eigentliche Schulung 15(-20) Minuten nicht übersteigen. Falls erforderlich, sollte die 
Schulung auf mehrere Anrufe aufgeteilt werden. Auf dem Kontaktbogen wird dokumentiert, welche Aspekte der 
Symptom-Schulung besprochen und welche Ziele vereinbart wurden. 
Stets und immer wieder auf die Pat.Fibel verweisen. Fragen, ob der Pat. den entsprechenden Abschnitt 
bereits gelesen hat und ihn dafür loben, anderenfalls ihn dazu ermuntern und beim nächsten Anruf fragen, ob es 
ihm gelungen ist, den Abschnitt zu lesen, zu verstehen und umzusetzen. 

Begriffsklärung „Ursache der Herzinsuffizienz im individuellen Falle“ 

22222222. . . . „Herr X, Sie haben eine Herzmuskelschwäche. Der medizinische Fachausdruck dafür lautet  
 Herzinsuffizienz. Die Herzinsuffizienz kann viele verschiedene Ursachen haben. 
    Wissen Sie denn, was in Ihrem speziellen Falle die Ursache dafür ist?“ 

 ���� Falls bekannt, zur nächsten Frage weitergehen. 
 ���� Falls unbekannt, erklären 

Begriffsklärung „Zeichen (Symptome) der Herzinsuffizienz“ 

22223333....   „Eine Verschlechterung der Herzschwäche kündigt sich meistens an. Es gibt gewisse „Zeichen“, mit 

denen unser Körper uns darauf hinweist, dass etwas nicht stimmt. Diese Zeichen nennen wir Symptome. 
Heute möchte ich gerne mit Ihnen über die Zeichen der Herzschwäche sprechen. Welche Anzeichen 
kennen Sie von sich, die Ihnen zeigen, dass mit dem Herzen etwas nicht in Ordnung ist?  

        Dazu gibt es auch einen Abschnitt in der Pat.Fibel.“  
 
 ���� Falls Begriff klar, zum nächsten Punkt weitergehen.  
 ���� Falls die Begriffe unklar sind, erklären und danach vergewissern, dass sie verstanden  
  wurden. Verweisen auf die Erklärungen in der Pat.Fibel. 

Aufstellung eines Symptomkataloges mit Hilfe der Patientenfibel 

22224444. . . . „Herr X, wissen Sie denn, auf welche Symptome Sie besonders achten sollten?“ 
 „Herr X, wissen Sie, wie die Symptome bei einer Herzschwäche entstehen können?“ 

 ���� Falls vom Pat. nicht genannt, sollten die Symptome nochmals genau benannt (im Prinzip  
  wurden die wichtigsten Symptome ja gerade aus dem Symptomkalender abgefragt…) und  
  deren Bedeutung  erklärt werden. Wenn der Eindruck entsteht, dass das Verständnis noch  
  sehr gering ist, sollte nochmals gezielt nachgefragt werden, etwa: 

 „Es ist mir sehr wichtig, dass Sie das eben Erklärte verstehen, damit Sie selbst Warnzeichen einer 
 Verschlechterung erkennen können. Erklären Sie mir doch bitte in Ihren eigenen Worten kurz noch einmal, 
 wie die Luftnot / die geschwollenen Beine / etc. entstehen.“ 

 ���� Das Verständnis um die Entstehung und die Bedeutung der Symptome ist bereits ein  
  wichtiger potenzieller Motivationsfaktor. Der Patient soll hier vermittelt bekommen, dass nur 
  er selbst in der Lage ist, die Symptome an sich frühest möglich zu erkennen und so einen  
  wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung des Gesundheitszustandes zu leisten. 

Der Pat. soll den Zusammenhang verstehen:  
Wasseraufnahme—schlechte Herzleistung—Rückstau vor dem linken Herzen (� Lunge)—  
Rückstau vor dem rechten Herzen (� Leber, Halsvenen, Beine)—Wassereinlagerung / Gewichtszunahme 

 ���� Stets auf die Pat.Fibel verweisen, wo dies nützlich erscheint. 
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Symptombeobachtung (����auf Gebrauch des Symptomkalenders verweisen) 

22225555    Symptom Beinödeme 

„Kontrollieren Sie täglich Ihre Beinödeme? Wie Sie kontrollieren können, ob Sie Beinödeme haben, wissen 
Sie ja jetzt. Denken Sie, dass Sie das  jeden Tag durchführen können oder gibt es mögliche 
Hindernisse?“ 

 „Was können Sie ändern, um diese Hindernisse zu umgehen? Beschreiben Sie möglichst genau, was Sie 
 daran hindert. Kann Sie dabei jemand unterstützen?“ 

 „Was tun Sie sonst, wenn Sie Hindernisse aus dem Weg räumen müssen?“ 

 „Können Sie sich vorstellen, wie es Ihnen am ehesten gelingt, regelmäßig zu kontrollieren, ob Sie 
 Beinödeme haben?“ 

22226666        Symptom Körpergewicht  (���� Symptomkalender) 

 „Wir haben schon mehrfach die tägliche Messung des Körpergewichtes erwähnt. Wissen Sie, warum dies 
 so wichtig ist?“ 

 „Wissen Sie, warum Pat. mit Herzinsuffizienz manchmal in kurzer Zeit soviel an Gewicht zunehmen? ���� s.o. 

 „Haben Sie zu Hause eine (genaue) Waage? Wiegen Sie sich täglich? Notieren Sie das Gewicht auf 
 einem/unserem Symptomkalender?“ 

 „Denken Sie, dass Sie das jeden Tag durchführen können oder gibt es mögliche Hindernisse?“ 

 „Können Sie sich vorstellen, dass es Ihnen möglich ist, regelmäßig das Gewicht morgens zu kontrollieren?“ 

22227777     Symptom Herzfrequenz (Puls) (���� Symptomkalender) 

 „Die Messung der Pulses gibt Ihnen 2 Informationen. Können Sie mir sagen, welche das sind?“ 

 ���� Schläge pro Minute; regelmäßig oder unregelmäßig 

 „Wissen Sie, in welchem Bereich sich die Herzfrequenz bewegen sollte? Wie war Ihr Puls heute? 

 ���� 55 bis 85 Schläge pro Minute; dies ist jedoch nur ein Näherungswert; der Puls schwankt  
  natürlich je nach körperlicher Tätigkeit und emotionaler Belastung; generell ist ein niedrig- 
  normaler Puls günstig, da auf diese Weise das Herz mehr Zeit hat, die Kammern komplett mit 
  Blut zu befüllen. 

 „Was machen Sie, wenn der Puls sehr schnell (>100/´) wird, obwohl Sie im Ruhezustand sind?“ 

 „Was machen Sie, wenn der Puls sehr unregelmäßig wird?“ 

 ���� HNC-Ambulanz verständigen (Hotline) 

22228888     Symptom Blutdruck  (���� Symptomkalender) 

 „Messen Sie Ihren Blutdruck? Mit welchem Gerät (am Oberarm, am Handgelenk)? Funktioniert das Gerät 
 zuverlässig?“ 

 ���� Handgelenkmessung bevorzugt, da leichter zu erheben ohne Manschetten-Anlegen; der Puls 
  wird automatisch angezeigt. 

 „Wissen Sie, was die beiden Werte bedeuten?“ 

 ���� Erklären (ist nicht ganz exakt, aber didaktisch ausreichend): oberer und unterer Wert zeigen  
  den höchsten und niedrigsten Wert für den Druck im Gefäßsystem der großen Blutgefäße an. 
  So kann man sehen, ob das Herz ausreichend Druck aufbauen kann für die Durchblutung der 
  inneren Organe.  

 „Wissen Sie, in welchem Bereich sich die beiden Werte bewegen sollten? Wie war Ihr Blutdruck heute? 

 ���� systolisch <135 mmHg; diastolisch <85 mmHg; dies sind jedoch nur Näherungswerte; der RR 
  schwankt mit jedem Herzschlag ein bisschen; von besonders großer Bedeutung ist eine gute 
  Blutdruckeinstellung bei Pat. mit Cor hypertonicum. 

 „Kommt es vor, dass Ihr Blutdruck viel zu hoch oder zu niedrig ist? Welche Maßnahmen ergreifen Sie 
 dann?“ 

 ���� Idealerweise sollte für jeden Pat. besprochen werden, wie er Blutdruckspitzen abfangen  
  kann. Das häufigere Problem der Hypotonie kann durch Anpassung der herzwirksamen  
  Medikation verbessert werden. I.d.R. wird der Arzt hinzugezogen (z.B. nach Höhertitrieren mit 
  ACE-H oder ββββ-Blocker). 
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22229999     Symptom Atemnot (Dyspnoe) (���� Symptomkalender) 

 „Sind Sie derzeit stark durch Atemnot eingeschränkt? Wie viele Treppenetagen können Sie steigen? 
 Wachen Sie manchmal nachts auf mit Luftnot? Tritt Luftnot bei leichter oder erst bei starker Belastung auf? 
 Hat sich diesbezüglich etwas verändert seit unserem letzten Telefonat?“ 

 ���� Das Ausmaß der Beeinträchtigung durch Atemnot sollte ebenfalls auf dem Symptomkalender 
  dokumentiert werden. Verweisen auf die Pat.Fibel 

33330000 Symptom Brustschmerzen (Angina pectoris) (���� Symptomkalender) 

 „Sind Sie derzeit stark durch Brustschmerzen eingeschränkt? Treten Beschwerden bei leichter oder erst bei 
 starker Belastung auf? Bei welcher Belastung? Auch nachts? Nehmen Sie bei Beschwerden 
 Nitrospray/Nitropräparate? Nach wie viel Minuten wird der Schmerz dann besser?“ 

 ���� Nitropositiv: der Schmerz lässt deutlich nach, nach etwa 2 bis 5 (-8) Minuten. 

 ���� Nitronegativ: der Schmerz lässt nicht nach ���� entweder liegt keine AP vor oder die Angina ist 
  nitrorefraktär (Cave!) 

    ZIELSETZUNG BIS ZUM NÄCHSTEN TELEFONAT 

Es wird vereinbart, welche Symptomkontrolle der Pat. bis zum nächsten Telefonat durchführen will. Es wird nur in 
Einzelfällen zu erreichen sein, dass der Pat. alle Symptome gleich kontrolliert. Erneut auf die Pat.Fibel 
verweisen. Die Bedeutung des eigenen Engagements für die Prognose herausheben. 

���� Die verabredete Zielsetzung auf Seite 1 in den Kontaktbogen (unter Kommentar) eintragen. 
 

Für die Ziele und deren Kontrolle können Kürzel verwendet werden: 
Ö =  Beinödeme HF =  Herzfrequenz (Puls) Dy =  Atemnot (Dyspnoe) 
KG =  Körpergewicht RR =  Blutdruck AP =  Brustschmerzen (Angina pectoris) 
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MODUL MEDIKATION  
 

Generell gilt: das Modul Medikation schließt sich an die Standarderhebung an. Deshalb sollte die eigentliche 
Schulung 15(-20) Minuten nicht übersteigen. Falls erforderlich, sollte die Schulung auf mehrere Anrufe 
aufgeteilt werden. Auf dem Kontaktbogen wird dokumentiert, welche Aspekte der Medikamenten-Schulung 
besprochen wurden. 
Die Schulung orientiert sich an den Medikamenten, die der Pat. tatsächlich einnimmt. Die Reihenfolge der 
Schulungselemente ist nach Erfahrungswerten zusammengestellt, kann aber natürlich bei Bedarf variiert 
werden.  

 

33331111    Diuretika 
Vor dem Beginn der Schulung hat sich der Interviewer informiert, welche Diuretika der Patient einnimmt. 
Wichtig ist die Unterscheidung hinsichtlich Wirkstärke, Wirkdauer und bzgl. des Kalium-sparenden 
Effekts. Das Ziel ist nicht eine generelle Schulung über Diuretika, sondern zunächst eine ganz strikt 
Pat.bezogene/Fall-bezogene Schulung der aktuell angewendeten Medikation! 

„Es ist wichtig für Sie, in den Grundzügen zu verstehen, warum und zu welchem Zweck Sie Medikamente 
einnehmen sollen. Wir sind heute ja schon die einzelnen Medikamente durchgegangen. Wissen Sie denn, 
warum das jeweilige Medikament bei Ihnen eingesetzt wird? Wie Sie wissen, finden Sie Hintergrund-
 Informationen dazu auch in Ihrer Pat.Fibel. 

Fangen wir doch zunächst mit den wassertreibenden Tabletten an, den sog. Diuretika. Hier nehmen Sie ein 
Präparat, das …… heißt (analog bei Kombi-Präparaten). Wissen Sie, was dieses Medikament bewirkt und 
wo es wirkt? Können Sie mir das kurz erklären?“ 

���� Falls klar, verweisen auf mögliche Nebenwirkungen. 

���� Falls unklar, erklären und danach vergewissern, dass alles verstanden wurde. Verweisen auf 
  die Erklärungen in der Pat.Fibel. 

���� Je nach Typ des Diuretikums setzt die Wirkung rasch ein und lässt nach 3-4 Std. deutlich 
nach (Furosemid-Lasix, Thiazid-HCT) oder die Wirkung setzt allmählich ein und hält lange 
(>12 h) an (z.B. Torasemid-Unat). Deutlich machen, ob der Pat. kurz- oder langwirksame 
Präparate einnimmt.  

 Erwähnen, dass bei Schleifendiuretika und Thiaziddiuretika (����hier den jeweiligen   
 eingesetzten Präparatenamen nennen!) eine Anpassung der Dosis durch den Pat. möglich  
 und sogar erwünscht ist. Im Rahmen des Telefonmonitorings kann das auch telefonisch  
 abgesprochen werden; so ist evtl. der Lerneffekt besser und der Pat. bekommt früher ein  
 pos. Feedback. Wichtig ist dabei, nochmals auf die Bedeutung des Messens/Erfassens von  
 KG, RR, HF und Ödemneigung hinzuweisen. 

„Ihr Arzt hat Ihnen zusätzlich eine spezielle wasserausschwemmende Tablette verordnet, die besonders 
günstig auf die Entwässerung im Bauchraum einwirkt (=Spironolacton). Von diesem Medikament ist 
bekannt, dass es lebensverlängernd wirken kann. Spironolacton hat außerdem  einen Kalium-sparenden 
Effekt, der manchmal sehr nützlich sein kann, weil die anderen Diuretika häufig zu Kaliumverlusten führen. 
Andererseits ist ein zu hoher Kaliumwert auch unerwünscht, da bei hohen Spiegeln Rhythmusstörungen 
auftreten können. Deshalb muss der Kaliumspiegel in regelmäßigen Abständen beim HA o.ä. kontrolliert 
werden.“ 

���� N.B. Falls der Pat. auch Digitalis einnimmt, ist ein hoch-normaler Kaliumspiegel erwünscht.  

���� Andere typ. Nebenwirkungen von Diuretika sind Störungen anderer Elektrolyte (Natrium, 
Calcium, Magnesium). Häufig äußert sich dies in einer Krampfneigung. I.d.R. kann 
Magnesium auch in höheren Dosen vom Pat. selbst eingenommen werden. 
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33332222    Betablocker 
Vor dem Beginn der Schulung hat sich der Interviewer informiert, welchen Betablocker der Patient 
einnimmt (���� Medikationsliste). Falls der Pat. keinen Betablocker einnimmt, sollte der Interviewer wissen, 
warum dies so ist; es handelt sich nämlich dann i.d.R. um eine bedeutsame Begleiterkrankung! Die Wahl 
des Betablockers ist zwar wichtig, sollte aber nicht Gegenstand der Schulung sein. Falls diesbezüglich 
Unklarheiten entstehen, sollte der Arzt hinzugezogen werden. Die Schulung zielt auf die Vermittlung der 
Tatsache, dass die max. verträgliche Dosis durch Auftitration herausgefunden werden muss.  

„Außerdem nehmen Sie ein Präparat ein, das …… heißt (analog bei Kombi-Präparaten). Es handelt sich 
dabei um einen sog. Betablocker. Wissen Sie, was dieses Medikament bewirkt und wo es wirkt? Können 
Sie mir das kurz erklären?“ 

���� Pat. soll wissen um die Wirkung auf Blutdruck und Puls (wird gesenkt), sowie um die 
speziellen Effekte bei der Herzinsuffizienztherapie: Der Betablocker „ökonomisiert die 
Herzarbeit“, „versetzt das Herz in einen Schongang“, der eine bessere und schnellere 
Erholung der Herzpumpfunktion begünstigt.  

���� Gelegentlich tritt nach Beginn einer Betablockertherapie oder nach einer Erhöhung der Dosis 
zunächst subjektiv eine Verschlechterung auf (Hypotonie, Bradykardie, Müdigkeit, 
Potenzstörung); der Pat. will dann die Therapie stoppen, kann aber dahingehend beruhigt 
werden, dass es sich hierbei um eine Übergangsphase handelt, die nur kurz anhält. Dennoch 
müssen Beschwerden dieser Art sehr ernst genommen werden, da in Einzelfällen auch 
niedrige Betablockerdosen nicht vertragen werden! 

„Haben Sie das Gefühl, dass Sie den Betablocker gut vertragen, dass er Ihnen gut tut?“ 

���� Falls ja, zum nächsten Punkt. Mögliche Nebenwirkungen sollen nicht explizit nachgefragt 
werden, aber der Interviewer sollte die häufigsten NW kennen (Hypotonie, Bradykardie, 
Müdigkeit, Potenzstörung). 

���� Falls nein, soll der Pat. die NW möglichst exakt benennen. Es ist nun zu klären, ob ein 
kausaler Zusammenhang mit der Betablockereinnahme besteht und wie schwerwiegend die 
NW ist. Ggf. soll der Arzt hinzugezogen werden. 

„Sie nehmen nun den Betablocker schon 4 Wochen in der gleichen Dosierung und scheinen ihn gemäß 
Ihrer eigenen Aufzeichnungen und gemäß dem, was Sie uns gerade berichtet haben, gut zu vertragen. Ich 
habe mit unserem Ambulanzarzt über Ihren Fall gesprochen und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, 
dass es gut wäre, die Dosis noch ein bisschen zu steigern. Es handelt sich nur um eine kleine/minimale 
Dosiserhöhung, aber langfristig möchten wir gerne die für Sie optimale Dosis erreichen.“  
(� die Dosis selbst muss hier nicht unbedingt genannt werden!) 

„Das würde bedeuten, dass Sie ab morgen den Betablocker wie folgt einnehmen:---/---/--- . Haben Sie das 
aufgeschrieben in Ihren Med.Plan?“ 

„Wir werden in 1 Woche erneut anrufen und uns erkundigen, wie Sie die Dosiserhöhung vertragen haben. 
Bitte führen Sie Ihre Aufzeichnungen genau so weiter wie bisher auch. Falls neue Probleme auftreten 
sollten, können Sie uns unter der Nummer, die in der Pat.Fibel vermerkt ist, erreichen.“ 
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33333333    ACE-Hemmer und AT1-Blocker (werden in der Schulung gleichrangig behandelt) 
Vor dem Beginn der Schulung hat sich der Interviewer informiert, welchen ACE-Hemmer der Patient 
einnimmt. Wenn kein ACE-Hemmer eingenommen wird, sollte dafür ein Grund vorliegen (z.B. Unverträg-
lichkeit/Allergie/Nierenverschlechterung). In diesem Falle sollte ein Ausweichpräparat aus der Gruppe 
der AT1-Blocker (Sartane) eingenommen werden. Falls dies auch nicht der Fall ist, sollte unbedingt 
Rücksprache mit dem Arzt erfolgen: es kann durchaus plausible Gründe für die Nichteinnahme geben, 
aber sie müssen bekannt sein! Auch hier hat die Auftitration auf die max. verträgliche Dosis einen hohen 
Stellenwert. 

„Ausserdem nehmen Sie ein Präparat ein, das …… heißt (analog bei Kombi-Präparaten). Es handelt sich 
dabei um einen sog. ACE-Hemmer (oder einen AT1-Blocker). Wissen Sie, was dieses Medikament bewirkt 
und wo es wirkt? Können Sie mir das kurz mit Ihren eigenen Worten erklären?“ 

���� Pat. soll wissen um die Wirkung auf Blutdruck (wird gesenkt; wichtig bei art. Hypertonie als 
Auslöser der Herzschädigung), sowie um die speziellen Effekte bei der 
Herzinsuffizienztherapie: Der ACE-Hemmer (AT1-Blocker) „wirkt günstig auf die 
Herzgeometrie“, „er hilft dabei, das erweiterte Herz wieder zu verkleinern“. 

„Haben Sie das Gefühl, dass Sie den ACE-Hemmer (oder einen AT1-Blocker) gut vertragen, dass er Ihnen 
gut tut?“ 

���� Falls ja, zum nächsten Punkt. Mögliche Nebenwirkungen sollen nicht explizit nachgefragt 
werden, aber der Interviewer sollte die häufigsten NW kennen (Hypotonie, Müdigkeit, 
allergische Erscheinungen, Verschlechterung von Nierenwerten und Kalium-Erhöhung). 

���� Falls nein, soll der Pat. die NW möglichst exakt benennen. Es ist nun zu klären, ob ein 
kausaler Zusammenhang mit der ACE-H/AT1-B Einnahme besteht und wie schwerwiegend 
die NW ist. Ggf. soll der Arzt hinzugezogen werden.  

„Sie nehmen nun den ACE-Hemmer (oder AT1-Blocker) schon 4 Wochen in der gleichen Dosierung und 
scheinen ihn gemäß Ihrer eigenen Aufzeichnungen und gemäß dem, was Sie uns gerade berichtet haben, 
gut zu vertragen. Ich habe mit unserem Ambulanzarzt über Ihren Fall gesprochen und wir sind zu dem 
Ergebnis gekommen, dass es gut wäre, die Dosis noch ein bisschen zu steigern. Es handelt sich nur um 
eine kleine/minimale Dosiserhöhung, aber langfristig möchten wir gerne die für Sie optimale Dosis 
erreichen.“ (�die Dosis selbst muss hier nicht unbedingt genannt werden!) 

 

33334444    Digitalis (Digoxin-Novodigal; Digitoxin-Digimerck) 
Vor dem Beginn der Schulung hat sich der Interviewer informiert, welches Digitalis-Präparat der Patient 
einnimmt. Bei NYHA-Klasse 3-4 sowie bei Vorhofflimmern, werden diese Präparate typischerweise 
eingesetzt. Probleme bei der Digoxin-Einnahme sind zum einen die verlängerte Wirkdauer bei 
eingeschränkter Nierenfunktion (niedriger dosieren oder umsetzen auf Digitoxin). Problematisch bei der 
Digitoxin-Einnahme kann die lange Wirkdauer (4-7 Tage nach Absetzen) sein. Für beide Wirkstoffe sollte 
der Spiegel gelegentlich bestimmt werden (Gefahr der Überdosierung/Vergiftung). Daneben ist auf einen 
hoch-normalen Kaliumspiegel zu achten, weil dann die Wirkung am besten ist (Cave: zu hohe 
Kaliumspiegel, insbesondere bei Begleitmedikation mit ACE-Hemmer und kaliumsparenden Diuretika!). 

„Ausserdem nehmen Sie ein Präparat ein, das  …Novodigal/Digimerck…… heißt. Wissen Sie, was dieses 
Medikament bewirkt?  

���� Pat. soll wissen um die Wirkung auf den Puls (wird gesenkt; die sog. Frequenzkontrolle ist 
ein ganz wichtiges Therapieziel bei Vorhofflimmern). Daneben bewirkt Digitalis auch eine 
Verbesserung der Pumpfunktion.  

 
Weitere Themen könnten sein:  

33335555    “Blutverdünner“   z.B.    Marcumar  
 

33336666    “Fettsenker“  z.B. Simvabeta 
 

33337777    “Harnsäuresenkder“ z.B. Allopurinol 
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MODUL KÖRPERLICHE AKTIVITÄT 
 

Generell gilt: das Modul Schulung der körperlichen Aktivität schließt sich an die Standarderhebung an. Deshalb 
sollte die eigentliche Schulung 15(-20) Minuten nicht übersteigen. Falls erforderlich, sollte die Schulung auf 
mehrere Anrufe aufgeteilt werden. Auf dem Kontaktbogen wird dokumentiert, welche Aspekte der Schulung 
“Körperliche Aktivität“ besprochen und welche Ziele vereinbart wurden. 
Der Fortschritt des Trainingsprogramms bzw. die Verträglichkeit der Belastungsstufe und evtl. 
Steigerungen sollte nachgefragt werden. Wichtig ist die stetige Motivation zur körperlichen Aktivität.  

Hintergrundwissen „Körperliche Aktivität bei Herzinsuffizienz“ 

Vor dem Beginn der Schulung hat sich der Interviewer informiert, wie stark der Pat. derzeit durch 
Atemnot/AP oder andere Begleiterkrankungen (Hüft-OP, Knie-OP, COPD, Rollstuhl) eingeschränkt ist. 
Idealerweise sollte mit dem Arzt vorab besprochen worden sein, wie stark und auf welche Weise sich der 
Pat. belasten darf. Falls der Pat. für ein Ausdauertraining nicht in Frage kommt, sollte er Atemgymnastik 
durchführen. Die Ermunterung zu mehr körperlicher Bewegung muß natürlich realistisch sein.  

„Frau X, können Sie sich körperlich belasten? Welche Art von Tätigkeit / körperlicher Bewegung empfinden 
Sie (bereits) als Belastung?“ 

33338888        ���� Falls der Pat. für ein Ausdauertraining in Frage kommt: Block A 

 „Könnten Sie ein regelmäßiges Trainingsprogramm durchführen? Wie Sie in Ihrer Pat.Fibel nachlesen 
 können, soll nach heutigen Behandlungsrichtlinien bei allen Patienten mit Herzmuskelschwäche geprüft 
 werden, ob und wie stark sie sich belasten dürfen. Es ist bekannt, dass ein kontrolliertes, regelmäßiges 
 Ausdauertraining die Herzfunktion allmählich wieder verbessern kann. Sobald ein stabiler, medikamentös 
 gut eingestellter Zustand erreicht ist, kann damit begonnen werden.“ 

 „Mit Ihrem Arzt hatten Sie zunächst eine Belastung mit …………. vereinbart. Haben Sie dies jetzt schon 
 einmal gemacht? Haben Sie es gut vertragen? Konnten Sie zwischenzeitlich schon einmal die Belastung 
 steigern? Gibt es Probleme bei der Belastungsstufe (wie z.B. Atemnot, Schwindel, Muskel-/Knochen-
 /Gelenkschmerzen)? 

 ���� Falls Probleme, besprechen, ob es mit der Art der Belastung zu tun hat (z.B. Fahrrad  
  tauschen gegen Walking) oder mit der Stärke der Belastung. Abwägen, ob die   
  Umstellung/Anpassung selbst vorgenommen werden kann, oder ob ein Arzt dies tun sollte.  
  Hinweisen darauf, dass bei Herzinsuffizienz wechselnde Belastbarkeit und verstärkte  
  Wetterfühligkeit häufig vorkommt. Falls einmal tageweise die Belastbarkeit schlechter sein  
  sollte, ist das nicht schlimm. Überanstrengung hingegen sollte unter allen Umständen  
  vermieden werden. Der sportliche Ehrgeiz sollte sich darauf richten, dass die Übung täglich 2 
  mal so regelmäßig wie irgend möglich (gleiche Uhrzeiten) durchgeführt wird. Wenn die Wahl 
  besteht zwischen einer Erhöhung der Belastungsstufe und einer Verlängerung der   
  Übungsdauer sollte letzteres bevorzugt werden. 

  Typische Belastungsstufen (!Richtwerte!) wären bei  
 NYHA 3: 2 x 10 Min. Ergometer mit 40 Watt oder 2 x  ½ h Walking;  
 NYHA 2: 2 x 15 Min. mit 50 bis 70 Watt oder 2 x 1 h Walking.  

 „Schreiben Sie auf, wie oft Sie trainieren und wie Sie sich belasten?“ 

 ���� Dies sollte unbedingt geschehen. Motivieren und beim nächsten Male wieder danach fragen.  

33339999            „Was haben Sie sich für die kommende Woche vorgenommen?“ 

 ���� Ziel verabreden und dokumentieren. 
 

44440000/4/4/4/41111    ���� Falls der Pat. für ein Ausdauertraining nicht in Frage kommt (sehr krank, alt, behindert): Block B 
 „Versuchen Sie, den kleinen Spielraum an körperlicher Bewegung, der Ihnen derzeit bleibt, trotzdem 
 optimal  zu nutzen. Versuchen Sie, täglich Spazieren zu gehen.“ 

 „Versuchen Sie, möglichst oft am Tag aufzustehen, tief durchzuatmen und ein paar Schritte im Hausgang zu 
 gehen.“ 

44442222/4/4/4/43333    ���� Falls der Pat. weder Block A, noch Block B durchführen kann: Atemgymnastik 

 „Versuchen Sie 2-3 mal am Tag die Atemgymnastik, die in der Pat.Fibel beschrieben ist, durchzuführen.“   
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MODUL ERNÄHRUNG 
 

Generell gilt: das Modul Ernährung schließt sich an die Standarderhebung an. Deshalb sollte die eigentliche 
Schulung 15(-20) Minuten nicht übersteigen. Falls erforderlich, sollte die Schulung auf mehrere Anrufe 
aufgeteilt werden. Auf dem Kontaktbogen wird dokumentiert, welche Aspekte der Ernährungs-Schulung 
besprochen und welche Ziele vereinbart wurden. 

Hintergrundwissen „Übergewicht“ bei Herzinsuffizienz 

Vor dem Beginn der Schulung hat sich der Interviewer informiert, wie das aktuelle KG ist, und ob 
Begleitprobleme vorliegen wie Diabetes und Hypercholesterinämie. Liegt ein Übergewichtsproblem vor? 
Oder geht es um diätetische Maßnahmen wie zuckerarme oder cholesterinarme Kost? 

44444444    „Frau X, Sie wissen, dass jedes Kilogramm Körpergewicht vom Herzmuskel mit Sauerstoff versorgt werden 

muss. Dies kann insbesondere bei Herzmuskelschwäche ein relevantes Problem sein. Vor diesem 
Hintergrund liegt Ihr Körpergewicht aktuell noch zu hoch. 

44445555    „Können Sie sich vorstellen, die Gewichtsabnahme als ein für Sie wichtiges Ziel zu definieren, so dass wir 

mit vereinten Kräften darauf hinarbeiten können?“ ���� Ziel vereinbaren 

„Oder sprechen irgendwelche Gründe gegen so einen Plan? Haben Sie schon mal versucht, abzunehmen? 
Warum hat das nicht funktioniert? Können Sie sich vorstellen, dies nochmals zu versuchen?“ 

„Was essen Sie besonders gerne? Was mögen Sie gar nicht?“ 

Hintergrundwissen „Ernährung“ bei Herzinsuffizienz 

44446666    „Frau X, wissen Sie, warum Salz bei der Herzinsuffizienz eine besondere Rolle spielt?“ 

���� Die Herzmuskelschwäche führt dazu, dass Salz und dadurch auch Flüssigkeit im Körper 
zurückgehalten wird. Auf diese Weise wird dann wieder die Ödembildung begünstigt. Durch 
vernünftige salzarme (nicht salzlose!) Kost kann man diesen Teufelskreislauf unterbrechen. 
Verweisen auf Pat.Fibel. 

„Wissen Sie, wie man bei der Salzaufnahme sparen kann? In welchen Speisen Salz in versteckter Form 
enthalten?“ 

���� z.B. durch kreatives Kochen, verwenden von Gewürzen u.ä. Verweisen auf Pat.Fibel. 

„Wissen Sie, wie man bei der Cholesterinaufnahme sparen kann? Welche Speisen Cholesterin in großen 
Mengen enthalten?“ 

���� Verweisen auf Cholesterinratgeber  

„Wissen Sie, wie man bei der Zuckeraufnahme sparen kann? Welche Speisen Zucker in großen Mengen 
oder in versteckter Form enthalten?“ 

���� Verweisen auf Diabetesberatung.  

44447777    „Was haben Sie sich für die kommende Woche vorgenommen?“ 

���� Ziel verabreden und dokumentieren. 
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Telefonische Nachsorge 

 

Die telefonische Nachsorge versucht die Anpassung der Patienten an die neue Lebenssituation 

zu fördern, die Compliance zu verstärken, Hindernisse bei der Erreichung der 

Rehabilitationsziele abzubauen und depressive Störungen rechtzeitig zu erkennen oder 

präventiv zu verhindern.  

 

 

Telefonisches Interview und Schulung zur Krankheitsbewältigung: 

Depression, Lebensqualität, Stimmung, Umgang mit der Krankheit 

Der nachfolgende Themenleitfaden soll einen schnellen Überblick über die emotionale Be-

findlichkeit des Patienten in Bezug auf die Krankheitsverarbeitung ermöglichen.  

 

Folgende Themen werden hierbei im Gespräch erfasst: 

1. Stimmungs-Screening (Routine und ggf. weiter zum Modul Screening psychischer Stö-

rungen) 

2. Umgang des Patienten mit seiner Krankheit 

3. Subjektive Beeinträchtigung des Patienten durch die Symptome (Lebensqualität) 

4. Einschätzung der Ressourcen des Patienten (Hobbies und soziale Eingebundenheit) 

 

Nicht alle nachstehend geschilderten Elemente müssen/sollen regelhaft im Gespräch überprüft 

werden. Es können individuelle Schwerpunkte gesetzt werden. So waren Schwerpunkte in 

HeartNetCare-HF™ das Screening bzw. Intervention von Stimmung, Compliance und 

Depression.  

Dennoch ist die Kenntnis der Krankheitsbilder und der Diagnose der verschiedenen 

psychischen Komorbiditäten sinnvoll und oft sehr hilfreich. Das erforderliche Rüstzeug bietet 

kurz gefasst der Leitfaden nachstehend an. In manchen Fällen werden jedoch zusätzliche 

Interventionen erforderlich sein wie z. B. ein psychiatrisches oder psychotherapeutisches 

Konsil.  

 

Da das Erkennen einer komorbiden psychischen Störung für den Verlauf der Herzinsuffizienz 

wesentlich sein kann, wird zunächst auf das Erkennen der häufigsten psychischen Störungen 

näher eingegangen. 
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Depression 

Eine Depression beeinträchtigt stark die Lebensqualität und die Compliance, was zum einen 

den Krankheitsverlauf wesentlich verschlechtern und zum anderen das Risiko eines Suizid-

versuchs des Patienten erhöhen kann. Aus diesem Grunde gilt dem Erkennen einer Depression 

und möglicher akuter Suizidalität die oberste Priorität.  

Zur schnellen unkomplizierten Einschätzung der Stimmung kann bei jedem Telefonat eine kurze 

Einschätzung des seelischen Zustandes auf einer Schulnotenskala vorgenommen werden (vgl. 

China & Mittag, 2003).  

Auf diese Weise könnte schnell auf Verlaufsdaten der Stimmung des Patienten zurückgegriffen 

werden; auch eine Dysthyme Störung, d. h. eine kontinuierlich negative Stimmung, könnte auf 

diese Weise eher diagnostiziert werden.  

Liegt ein Wert auf der Schulskala bei 5 oder 6 und kann nicht durch besondere vorübergehende 

Umstände erklärt werden, dann folgt ein Screening mit Bausteinen aus dem PHQ. Aus diesem 

sind zunächst zwei Fragen relevant. Wird eine von diesen auf der Skalenausprägung mit 

mindestens „An mehr als der Hälfte der Tage“ (2 oder 3) bejaht, so wird die Befragung 

fortgesetzt: 

 

Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 
2 Wochen durch folgende Beschwerden 
beeinträchtigt? 

Überhaupt 
nicht 
 
 
 
 
0 

An ein- 
zelnen 
Tagen 

 
 
 
1 

An mehr 
als der  
Hälfte der 
Tage 
 
 
2 

Beinahe 
Jeden  
 Tag 
 
 
 
3 

a) Wenig Interesse oder Freude an Ihren 
Tätigkeiten 

� � � � 

b) Niedergeschlagenheit, Schwermut oder 
Hoffnungslosigkeit 

� � � � 

 

 

Als Hinweise auf eine depressive Störung ergeben sich am Telefon zwei wesentliche Quellen: 

1. direkte inhaltliche Informationen: Bemerkungen des Patienten über seine Stimmung 

oder Lebenslage bzw. die von Ihnen direkt erfragten und die indirekten Hinweise über 

Inhalte der Alltagsbewältigung und Ressourcen (s. u.)  

2. nicht-verbale Informationen. 
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Inhaltliche Informationen 

Spricht der Patient von selbst sein Leiden an, so könnte er über folgende Gefühle klagen (in 

Anlehnung an Hautzinger (2003): 

Gefühle der Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit, Schuldgefühle, Depres-

sivität, innere Leere, Reizbarkeit, Unruhe, Nervosität, oder Angst.   

weiter könnte er berichten,  

� dass er zu nichts mehr Lust habe, 

� positive Tätigkeiten wie z. B. Hobbies aufgegeben habe, 

� Schwierigkeiten mit der Alltagsbewältigung habe, 

� sich nicht die nötige Unterstützung organisiert,  

� sondern sich vielmehr zurückzieht oder Kontakte vermeidet. 

 

Aus dem physiologisch-vegetativen Bereich könnte der Patient über Unruhe, innere Erre-

gung, Ermüdung, Schwäche, Antriebslosigkeit, Schlafstörung, Appetitveränderungen (mehr 

oder weniger), Libidoverlust oder allgemeine körperliche vegetative Beschwerden berichten.  

Auf gedanklicher Ebene könnten Sie bei dem Patienten Aspekte einer negativen Selbstbe-

wertung, einer negativen Bewertung seiner Umwelt und seiner Zukunft bemerken. Konkret 

könnte er z. B. seine eigenen Fähigkeiten sehr unterschätzen, nur Negatives über sich berich-

ten, Selbstkritik üben, seine Zukunft pessimistisch einschätzen, von Konzentrationsstörungen 

oder verlangsamten Denken berichten oder gar Suizidgedanken/Impulse äußern.  

 

Non-verbale Informationen 

Die Stimmung des Patienten können Sie durch viele kleine Hinweise bewusst oder intuitiv 

aufgrund folgender Indizien am Telefon erschließen bzw. einschätzen: 

1. Das Telefon klingelt eher lang.  

2. Der Patient nimmt nicht selbst den Hörer ab. 

3. Der Patient zeigt wenig oder keine Freude über Ihren Anruf.  

4. Der Patient ruft nicht von sich aus an. 

5. Der Patient spricht leise, monoton, weinerlich und/oder langsam. 

6. Patient wirkt nervös, möchte das Telefonat vielleicht schnell beenden. 

7. Patient wirkt feindselig 

8. Der Patient klagt über Beschwerden wie Kopfdruck, Magen-, oder Darmbeschwerden. 
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Ein erhöhtes Suizidrisiko  

können sie auch an folgenden Konstellationen erkennen: 

1. Dem Patienten geht es heute überraschend deutlich besser (nach fester 

 Entscheidung zum Suizid) 

2. Er scheint das Gespräch – anders als sonst - nicht zu benötigen, möchte Ihnen keine 

 Umstände machen. 

3. Bei der Verabschiedung bedankt der Patient sich außergewöhnlich, wünscht Ihnen  

 alles gute oder verwendet ungewöhnliche Wörter oder Wendungen: „Leben Sie wohl!“ 

   

Ganz wesentlich zur intuitiven Einschätzung kann auch Ihre eigene emotionale Reaktion auf 

den Patienten sein. Verständlich wäre es, wenn Sie – auch wenn nur wenige der obigen 

Merkmale vorliegen und von Ihnen auch nicht unbedingt erkannt werden  - entweder  

a) Mitleid oder das Bedürfnis zu helfen verspüren, 

b) aggressiv / feindselige Impulse oder  

c) Langeweile  

 

bei sich wahrnehmen. Gerade Ihre eigenen negativen Emotionen in Bezug auf den Patienten 

sollten Sie als wichtigen Hinweis auf eine mögliche Depression des Patienten ernst nehmen.  

Wie Sie nun gesehen haben, zeigt sich eine Depression nicht nur in vordergründigen depres-

siven Klagen, sondern kann auch eher unauffällig durch vegetative Beschwerden, Unruhe oder 

Reizbarkeit charakterisiert sein.  

 

 

Wenn Sie den Verdacht haben, es könnte sich um eine depressive 

Störung handeln, dann können Sie gezielt das Screening-Modul des 

PHQ einsetzen. 
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Angst 

Krankheitswertige Angst im Sinne einer Panikstörung oder einer Generalisierten Angststörung 

könnte ebenso wie die depressive Störung die Lebensqualität der Patienten stark beein-

trächtigen. Da eine Angststörung eher als störend und ungewöhnlich erlebt wird, dürfte sie vom 

Patienten bereitwillig berichtet werden.  

Die Störung „Angst und Depression gemischt“ oder andere eher subklinische alltagsnahe 

Ängste, die von dem Patienten, insbesondere älteren als reale Bedrohung erlebt werden, be-

dürfen wahrscheinlich der genaueren Exploration. Die Angst den Partner zu verlieren, pflege-

bedürftig zu werden, Angst vor Einsamkeit, Angst vor Überfällen usw. könnte ebenso für die 

Stimmung und Lebensqualität bedeutsam sein. 

Haben Sie den Eindruck, dass es sich um eine Angstproblematik handeln könnte, dann setzen 

Sie die Screening-Module mit den Fragen des PHQ zur Angst ein. Hier gibt es  zwei Fragen, 

die jeweils bei einer Bejahung unterschiedliche Folgefragen nach sich ziehen:  

 

1. Hatten Sie in den letzten 4 Wochen eine Angstattacke (plötzliches Gefühl der Furcht 

oder Panik)?  (Block 2) 

2. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwer-

den beeinträchtigt? Nervosität, Ängstlichkeit, Anspannung oder übermäßige Besorgnis?   

(Block 3) 
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Interviewleitfaden 

Nicht alle psychischen Elemente werden regelhaft im Gespräch überprüft. Als Standard für 

HeartNetCare-HF ™ sind das Stimmungs- und Depressions-Screenig vorgesehen. Die anderen 

Elemente, die die Art der Krankheitsbewältigung ebenfalls sehr stark beeinflussen sollten von 

der Herzinsuffizienzschwester individuell erfragt werden. Der Leitfaden gibt auch hierzu 

Empfehlungen und Anwendungsbeispiele.  

 

Stimmungs-Screening 

 

Wie geht es Ihnen heute?  

Sie kennen sicherlich die Schulnotenskala, die von 1, sehrt gut, bis 6, mangelhaft bzw. sehr 

schlecht reicht. Welche Note würden Sie Ihrem Befinden geben? 

 … 

Unter vier verstehen Sie also ausreichend gute Stimmung? 

… 

Liegt hier ein Wert von 5 oder 6 vor und kann dieser nicht durch besondere vorübergehende 

Umstände erklärt werden, dann setzen Sie das Screenings-Modul ein. Aus diesem sind vor 

allem die Anfangsfragen für ein Depressions- und ein Angstscreening relevant. Wird eine von 

diesen (bei Depression mit mindestens „An mehr als der Hälfte der Tage“) bejaht, so wird die 

Befragung fortgesetzt: 

 

Depression 

 

Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 
2 Wochen durch folgende Beschwerden 
beeinträchtigt? 

Überhaupt 
nicht 
 
 
 
 
0 

An ein- 
zelnen 
Tagen 

 
 
 
1 

An mehr 
als der  
Hälfte der 
Tage 
 
 
2 

Beinahe 
Jeden  
 Tag 
 
 
 
3 

a)      Wenig Interesse und Freude an Ihren 

         Tätigkeiten      

� � � � 

b)      Niedergeschlagenheit, Schwermut oder 

          Hoffnungslosigkeit 

� � � � 
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Angst 

 

 NEIN JA 

Hatten Sie in den letzten 4 Wochen eine Angstattacke (plötzliches Gefühl  

der Furcht oder Panik)? 

� � 

Fortsetzen, wenn „ja“ geantwortet wird. 

 

Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen 
durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? 

Überhaupt  
nicht 

An ein-
zelnen 
Tagen 

An mehr 
als der 
Hälfte der 
Tage 

a) Nervosität, Ängstlichkeit, Anspannung oder übermäßige 
Besorgnis 

� � � 

Fortsetzen, wenn „An mehr als der Hälfte der Tage“ gewählt wird. 

 

 

 

Umgang des Patienten mit seiner Krankheit 

 

Wenn man wie Sie an einer Herzinsuffizienz erkrankt ist, kann man auf ganz verschiedene Art 

und Weise darauf reagieren:  

Es gibt einige Patienten, die ihre Erkrankung verstehen wollen, die nach Möglichkeiten suchen, 

was sie selber zur Verbesserung ihres Zustandes alles tun können. 

Es gibt aber auch andere, die sind eher passiv, die nehmen ihre Lage einfach so hin, glauben 

vielleicht sogar, dass sie daran nichts mehr ändern können und ziehen sich resigniert zurück.  

Mich würde nun interessieren, wie Sie ihre Erkrankung erleben und darauf reagieren: 

… 

Haben Sie z. B. Interesse, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre Symptome verbessern kön-

nen. Glauben Sie, dass Sie Ihre Symptome durch verschiedenste Maßnahmen wie Ernährung, 

Sport, regelmäßige Medikamenteneinnahme selbst verbessern können?  

… 

Oder sind Sie jemand der sich lieber passiv verhält 

… 

(falls passiv) Habe Sie eine Idee, warum Sie sich eher passiv verhalten? (z. B. Sache des Arz-

tes, Angst es nicht zu verstehen, glaubt es ist sinnlos…) 
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Subjektive Beeinträchtigung des Patienten durch die Symptome 

(Lebensqualität)  

 

Herr X, wir haben bereits von vielen Patienten gehört, dass sie Schwierigkeiten haben, sich 

daran zu gewöhnen, dass sie durch die Herzinsuffizienz ziemlich eingeschränkt sind.  

Vieles geht nun nicht mehr so leicht, was für jeden Patienten ganz unterschiedliche Auswir-

kungen haben kann.  

So kann es sein, dass man lieb gewonnene Hobbies aufgeben muss oder Schwierigkeiten mit 

alltäglichen Aufgaben hat. 

Mich würde nun einmal interessieren wie sich bei Ihnen die Auswirkungen Ihrer Erkrankung im 

Alltag bemerkbar machen. 

… 

  

Einschätzung der Ressourcen des Patienten  

(Hobbies und soziale Eingebundenheit) 

 

Gab es für Sie wichtige Tätigkeiten, die Sie aufgeben mussten?   

… 

Einschätzung: Verlust von Ressourcen 

und zwar _____________________ 

 

Gibt es Tätigkeiten oder Hobbies, die für Sie wichtig sind, die Sie trotz der Heruzinsuffizienz 

ausführen können oder vielleicht erst kürzlich begonnen haben? 

 

Einschätzung aktueller Ressourcen 

 

Ich würde Sie nun gerne etwas zu Ihrer sozialen Situation fragen - : 

Leben Sie alleine oder mit einem Partner? 

… 

(falls alleine) Wenn Sie alleine leben, kochen Sie dann auch für sich alleine, oder woher be-

kommen sie ihr Essen? 

… 

Haben Sie Kinder, die Sie regelmäßig sehen? 

… 

Haben Sie Freunde oder Bekannte, mit denen Sie sich treffen? 

… 
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Gehören Sie irgendwelchen Vereinen an, bei denen Sie andere Leute treffen? 

… 

Gibt es Menschen, die Sie um Unterstützung bitten, wenn Sie Hilfe benötigen? 

… 

Fühlen Sie sich manchmal einsam? 

… 

Einschätzung der sozialen Unterstützung 
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Interventionen 

 

Die telefonische Erhebung der gegenwärtigen Situation des Patienten ist bereits die erste In-

tervention. Sie ist für den Patienten eine wertvolle neue Ressource und ermöglicht ihm auch 

eine neue Perspektive auf seine Situation.  

Sollte ein Patient unter einer depressiven oder Angststörung leiden, so erfolgt automatisch die 

zusätzliche Intervention einer Überweisung zum Facharzt. 

Vor der Planung der Interventionen, sollten zunächst alle Informationen erhoben sein. Erst dann 

können erfolgsversprechende Strategien abgeleitet werden. Nach der Befragung des Patienten 

wissen Sie idealer Weise, 

 

� wie der Patient mit seiner Krankheit umgeht (aktiv vs. passiv), 

� wie sehr er/sie sich subjektiv beeinträchtigt fühlt (Lebensqualität), 

über welche Ressourcen er/sie verfügt (Hobbies und soziale Eingebundenheit). 

 

Aus diesen Informationen lassen sich bei Problemen – auch in den anderen Schulungsberei-

chen - relevante Überlegungen ableiten. Wenn der Patient z. B. wenig Bereitschaft zur Zusam-

menarbeit zeigt, so könnte das daran liegen, dass  

 

� er/sie die Auseinandersetzung mit dem Thema vermeiden möchte,  

� er/sie vielleicht gar nicht beeinträchtigt ist und daher noch keinen Anreiz für Verände- 

       rungen hat, 

� er/sie zu wenig Ressourcen hat, er zur Zeit depressiv ist und sich zu nichts motivie- 

       ren kann oder 

� er/sie ein Krankheitsmodell hat, in dem Ihre Vorschläge unnütz erscheinen.   

 

Das weitere Vorgehen bei der Problemlösung könnte idealerweise so aussehen: 

 

1. Aufbau oder Stärkung der (therapeutische) Beziehung  

Durch mehrere Telefonate mit Ihnen und durch Ihren kompetenten und empathischen Ge-

sprächsstil gewinnt der Patient immer mehr Vertrauen in die therapeutische Beziehung.  

 

2. Aufbau von Änderungsmotivation 

Sie helfen dem Patienten Ziele und Motive innerhalb seines Bezugsrahmens zu finden, damit 

Ihre Empfehlungen auch wahrscheinlicher umgesetzt werden. 
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3. Problemanalyse 

Bevor Sie verbindliche Ziele vereinbaren oder Empfehlungen geben, versuchen Sie die Prob-

lematik des Patienten möglichst genau zu erfassen und alle Hindernisse zu erkennen. 

 

4. Vereinbahrung von Zielen  

Die Ziele, die Sie vereinbaren sollten konkret und positiv formuliert sein. 

 

5. Planung und Durchführung von Interventionen 

Sie helfen dem Patienten indem Sie mit ihm konkrete Umsetzungen und Schritte besprechen, 

die dann zur Zielerreichung führen. 

 

6. Evaluation 

Sie erkundigen sich beim nächsten Telefonat, wie der Patient die abgesprochenen Schritte 

umsetzen konnte und suchen mit ihm gemeinsam nach Optimierungsmöglichkeiten. 

 

Dieser Prozess bzw. die einzelnen Inhalte sollten weitestgehend transparent und für den Pati-

enten rational nachvollziehbar sein. Insbesondere bei der Problemanalyse sollten keine Mei-

nungsunterschiede bestehen, da ansonsten der Patient auch nicht für Ihre Intervention moti-

vierbar wäre. Bei Problemen innerhalb dieses Prozesses könnte es sein, dass die Vorausset-

zungen der vorherigen Phasen erst unzureichend gegeben waren.  

Die Arten von Interventionen werden in erster Linie in Klärung, der Diskussion dysfunktionaler 

Gedanken der Patienten und im Aufbau erwünschten Verhaltens bestehen. 

 

Als Hintergrundmaximen für das gesamte Telefonat bieten sich die sechs Grundregeln 

des Selbstmanagement-Ansatzes an: 

 

1. verhaltensorientiert denken 

2. lösungsorientiert denken  

3. positiv denken 

4. in kleinen Schritten denken 

5. flexibel denken 

6. zukunftsorientiert denken 

 

Diese Grundregeln sind deswegen sehr hilfreich, weil sie eine Lösungsperspektive vermitteln 

und dadurch verhindern, in der meist problemorientierten Sichtweise des Patienten gefangen zu 

bleiben.  
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Beispiele 

 

Grundregel  Patientensicht  Therapeutisches Modell 

Verhaltensorientiert 
denken 

 

Patient leidet unter den Be-
gleitumständen und Konse-
quenzen seines vorangehen-
den Verhaltens:  

„Ich bin zu schwer“, „Mein 
Blutdruck ist zu hoch“, „ich 
fühle mich einsam“. 

Welche Verhaltensweisen bedingen 
das Problem und sollten daher 
unterlassen werden? Oder welches 
Verhalten fehlt und sollte aufgebaut 
werden? .Patient müsste eigentlich 
sein Essverhalten, mangelnde 
Bewegung und seine Zurückhaltung 
bei der Herstellung und Aufrechter-
haltung von Kontakten beklagen. 

Lösungsorientiert 
denken  

 

Beklagt, dass er nicht (salz-
arm) kochen kann und kein 
Auto hat, um zur kardiol. 
Sportgruppe zu fahren. 

Nurse animiert zu Erkundigung 
nach Kochkursen für Senioren und 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, 
verweist auf hohe Rente und 
geringe Taxikosten. 

Positiv denken 

 

Patient neigt dazu, die Prob-
leme zu betonen und die be-
reits erreichten kleinen Fort-
schritte zu ignorieren. Er 
verharrt bei seiner negativen 
Sicht seiner Person und Le-
bensumstände. 

Nurse lenkt Aufmerksamkeit auf 
kleine Veränderungen und 
Veränderungspläne. Nurse spricht 
auch positive Ressourcen 
(Vergangenheit und Fähigkeiten) 
des Patienten an, die dieser nicht 
mehr sieht. 

In kleinen Schritten 
denken 

 

Patient hält sich für zu alt und 
zu unflexibel, um noch einmal 
Kontakte zu knüpfen, seine 
Ernährung umzustellen oder 
Sport zu treiben. 

Nurse verwandelt die großen Ziele 
in kleine, verhaltensnahe, konkrete 
Schritte. Verstärkt jeden kleinen 
Schritt in die richtige Richtung. 

Flexibel Denken Patient scheitert bei der Um-
setzung einiger Schritte. Es 
traten unvorhergesehene 
Hindernisse auf. 

Nurse vermittelt die Grundhaltung 
von Versuch und Irrtum, es gibt 
viele Wege das Ziel zu erreichen. 

Zukunftsorientiert 
denken 

 

Patient hängt an Vergangen-
heit: Da war alles besser, 
wenn überhaupt, will er nur 
diesen Zustand wiedererrei-
chen. Oder er glaubt, dort 
lägen seine Probleme, die er 
lösen möchte. 

Nurse vermittelt die Grundhaltung, 
dass zur Bewältigung der 
zukünftigen Aufgaben konkrete 
Planung, Antizipation und Üben 
hilfreich sind.  

 

Die Verfolgung dieser Grundregeln, sollte im Sinne eines Mitgehens mit dem Patienten und 

Führens in eine günstigere Richtung, balanciert sein. D. h. der Patient soll dort abgeholt 

werden, wo er sich befindet, und nur, soweit es geht, mit der neuen Sichtweise langsam und 

kontinuierlich in kleinen Schritten konfrontiert werden.  

Die häufigsten Interventionen bestehen in Klärung, Diskussion dysfunktionaler Gedanken der 

Patienten und dem Aufbau gewünschten Verhaltens.  

Durchgeführt werden die Interventionen durch die Art der Gesprächsführung und dem Inhalt. 
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Zu einem gewissen Teil sind Klärung und Aufbau gewünschten Verhaltens nicht nur eine 

Technik sondern auch implizite oder explizite Ziele.  

 

Ziele 

Die Ziele sollten gemeinsam mit dem Patienten entwickelt werden. Denn eine wichtige Vor-

raussetzung ist, dass der Patient dieses Ziel wirklich selbst erreichen möchte und nicht etwa 

aus Vernunftgründen sich dafür überreden ließ. Dabei ist es besonders wichtig, dass die Ziele 

verhaltensnah, positiv und konkret formuliert werden. Wenn möglich, kann auch schon das 

Mittel zur Zielerreichung definiert werden. 

 

Beipiele 

 Gewichtsreduktion: von derzeit 86 kg auf 82 kg innerhalb der nächsten 6 Monate. 

 Aufbau sozialer Kontakte: Patient soll Kontakt zu seinen Verwandten wieder aufnehmen 

und den Altenkreis seiner Kirchengemeinde aufsuchen, Informationen über weitere 

Angebote für Senioren einholen usw. 

 Krankheitsverarbeitung / Complianceförderung: Patient soll a) seine Herzinsuffizienz 

verstehen und ohne Resignation an sie denken können und b) regelmäßig die Medi-

kamente einnehmen. 

Häufig sind die Patienten mit der Aussicht der Unterstützung durch die Nurse bei der Zielver-

folgung hinreichend motiviert. Andererseits wird das Telefonnachsorge-Programm den Pati-

enten angetragen, so dass die Nurse mehr für Veränderungen motiviert sein dürfte als die Pa-

tienten. In den anderen Fällen bedarf es einer ggf. wiederkehrenden Motivierungsphase. 

 

Motivation 

Da die Patienten keine besondere Erwartungen oder Wünsche an die telefonische Betreuung 

haben, werden sie auch keine Ziele verfolgen wollen oder für etwas bestimmtes motiviert sein. 

Aus diesem Grunde bietet es sich an, dass die Nurse vorläufige Veränderungsbereiche 

auswählt und dem Patienten mögliche Vorstellungen über günstige Veränderungen vermittelt. 

Kriterien für die vorläufige Auswahl von aussichtsreichen therapeutischen Ansatzpunkten sind 

in Anlehnung an Kanfer, Reinecker und Schmelzer (1996): 

 Verhaltensweisen mit akuter existentieller Bedrohung, 

 Beschwerden mit einem Ausmaß an subjektiver Belastung, 

 „Kernbeschwerden“, deren Änderung eine große Bandbreite positiver Folgeeffekte er-

warten lässt, 

 Beschwerden, die prinzipiell änderbar sind, 
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 Beschwerden, die speziell unter den derzeit gegebenen Bedingen änderbar sind (d. h. 

unter Berücksichtigung der Kompetenz der Nurse sowie der jeweiligen Lebenssituation 

des Patienten etc. ), 

 Verhaltensbereiche, die mit übergeordneten Zielen und Erwartungen des Patienten in 

Einklang stehen und  

 Beschwerden, für deren Besserung eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit besteht etc. 

 

Die Motivation des Patienten für die ausgewählten Änderungsbereiche wird um so höher sein, 

je mehr er die folgenden fünf Fragen für sich positiv beantworten kann: 

 

1. Wie wird mein Leben sein, falls ich mich ändere? 

2. Wie werde ich besser dastehen, falls ich mich ändere? 

3. Kann ich es schaffen? 

4. Was muss ich für eine Änderung investieren („lohnt“ es sich?) 

5. Kann ich auf die Unterstützung dieser Nurse (und dieser Institution) bauen? 

 

Wenn hinsichtlich dieser Fragen mit dem Patienten ein günstiger Erwartungshorizont aufgebaut 

werden konnte, können gemeinsam die Ziele genauer definiert werden. 

Auf einer Metaebene lässt sich der gesamte Änderungsprozess nach Prochaska & DiClemente 

(1982) in typische Phasen einteilen:  

 

1. Phase der Überlegung 

2. Phase der Entscheidung 

3. Phase der Handlung 

4. Phase der Aufrechterhaltung  

 

Jede Phase kann, falls die Motivation für die erforderliche Anforderung zu gering ist abgebro-

chen werden. Je nach Phase benötigt der Patient eine unterschiedliche Art der Unterstützung:  

 

Phasen Intervention 

1. Überlegung 
 
2. Entscheidung 
 
3. Handlung 
 
4. Aufrechterhaltung  
 

Motivierung: Klärung des Nutzens 
 
Stärkung der Selbstwirksamkeit, d. h. Unterstützung 
der Erwartungshaltung es schaffen zu können. 
Konkrete Unterstützung für Umsetzung: Tipps und 
Tricks, Verstärkung 
Verstärkung, Lenkung der Aufmerksamkeit auf die 
erreichten Vorteile und positiven Auswirkungen 
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Für den weiteren Verlauf der Veränderungsprozesse wird es bei Stagnationen immer hilfreich 

sein, sich zu fragen, ob folgende Voraussetzungen für die Umsetzung von Aufgaben bei dem 

Patienten gegeben sind: 

� Wissen (kognitives Wissen um bestimmte Alternativen) 

� Können (notwendige verhaltensmäßige Kompetenzen) 

� Motivation (subjektive gute Gründe für bestimmtes Verhalten) 

 

Klärung 

Die Klärung entsteht für den Patienten dadurch, dass die Nurse seine Situation oder Probleme 

versteht. Dies wird durch die empathische Gesprächsführung gefördert. Diese besteht darin, 

dem Patienten emotionale Erlebnisinhalte widerzuspiegeln. Bei diesem Widerspiegeln hat die 

Nurse die Gelegenheit, Missverständnisse auszuschließen, Inhalte zu präzisieren und dem 

Patienten zu helfen, seine eigenen Äußerungen auf einer tieferen emotionaleren Verarbei-

tungsebene zu verstehen.  

 

Beispiel 

Patient: „Es ist schön, dass sie anrufen, aber das hat ja doch alles keinen Sinn. Wer sagt denn, 

dass das hilft?“ 

Nurse: „Dass Sie sich über meinen Anruf freuen, ist eine gute Grundlage für unsere Zusam-

menarbeit. Sie klingen sehr hoffungslos: Zweifeln sie an dem Zusammenhang zwischen 

Bewegung und einer Verbesserung ihrer Beschwerden?“  

Patient: „Ich glaube Ihnen schon, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber ich weiß nicht so 

recht, ob ich das auch schaffe.“ 

Nurse: „Ja, das kann ich verstehen, Sie möchten sich nicht abmühen, um dann vielleicht doch 

zu scheitern. Damit das nicht passiert, rufen wir Sie ja regelmäßig an und planen mit 

Ihnen zusammen kleine Veränderungen, die Sie gut bewältigen können.“  

Patient: „Was kann ich denn tun?“ 

 

Häufig wird der Patient seine Beschwerden oder Gründe für das Nicht-Einhalten-Können von 

vereinbarten Zielen nur sehr diffus und allgemein benennen. In diesem Falle trägt insistierendes 

und konkretisierendes Nachfragen zur Klärung für den Patienten bei. 

 

Beispiel  

Patient: „Das mit dem Abnehmen, das haut nicht hin, ich habe das ja gleich gedacht. Ich 

wiege wieder 1kg mehr als vor zwei Wochen.“  
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Nurse: „Wir hatten ja verschiedene Möglichkeiten angesprochen, die Sie zur Gewichtsreduk-

tion nutzen können, was hatten Sie denn davon angewendet?“ 

Patient: „Ich hab es ja gleich gewusst, es geht nicht und nichts hilft“ 

Nurse: „Herr X, damit wir beurteilen können, ob es nicht geht, müssen wir erst einmal 

schauen, was konkret Sie alles getan haben. Also berichten Sie mir doch jetzt einmal, 

was Sie alles umgesetzt haben.“  

Patient: „Ja, also, ich habe versucht, etwas weniger zu essen und etwas spazieren zu gehen“ 

Nurse: „Schön! Wie oft genau haben Sie das denn gemacht, und um wie viel haben Sie die 

Nahrungszufuhr reduziert?“  

Patient: „Naja, ich war einmal spazieren, und das mit der Reduktion habe ich ja nur versucht, 

aber wohl nicht geschafft.“ 

Nurse: „D. h. also, ob es bei Ihnen funktioniert oder nicht, können wir eigentlich gar nicht sa-

gen, weil Sie es ja noch nicht richtig probieren konnten?“ 

(Noch einmal zurück zur Motivationsphase) 

Diskussion dysfunktionaler Gedanken 

Viele der Probleme der Patienten und Hindernisse bei der Umsetzung von Vereinbarungen 

werden sich auf dysfunktionale Überzeugungen und Einstellungen zurückführen lassen. Dys-

funktionale Gedanken tragen auch erheblich zu einer Stimmungsverschlechterung bei. Diese 

Gedanken herauszuarbeiten, dem Patienten zu verdeutlichen und mit ihm so zu diskutieren, 

dass eine funktionalere Überzeugung entsteht, werden häufige Aufgaben der Telefonnurses 

sein. Für dieses Vorgehen wird ein Patient umso mehr Bereitschaft zeigen, Ihnen zu folgen, 

wenn er die gleichen Voraussetzungen mit Ihnen teilt. Diese lassen sich ihm in etwa wie folgt 

vermitteln: 

„Positive und negative emotionale Reaktionen, wie z. B. Freude oder Traurigkeit, hängen auch 

von unseren Gedanken zu bestimmten Ereignissen ab. Wenn Sie zum Beispiel die Überzeu-

gung haben, dass Ihnen Blumen sehr gefallen und auch Zuneigung signalisieren können, wer-

den Sie sich über einen Blumenstrauß, der Ihnen geschenkt wurde, sehr freuen. Wenn Sie in 

einer anderen Situation glauben, etwas Wichtiges verloren zu haben, können Sie sehr traurig 

werden. Nicht immer müssen unsere Überzeugungen allerdings stimmen. Verloren geglaubtes 

findet sich manchmal überraschend wieder. Dass einige Überzeugungen von uns nicht immer 

ganz richtig sind, merken wir manchmal nie, weil wir ja nicht alle Gedanken wirklich überprüfen 

oder mit anderen Menschen darüber sprechen. Häufig haben wir falsche Überzeugungen und 

Meinungen, die zu negativen emotionalen Reaktionen und vielleicht sogar Handlungen führen, 

die uns auf Dauer schaden. Im Bereich der chronischen Erkrankunken kann dies eine 

entscheidende Rolle für Ihren Umgang mit der Erkrankung spielen.“ 
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Im folgenden sind Beispiele für ungünstige Überzeugungen angeführt, sowie passende güns-

tigere Alternativen.“ 

 

Dysfunktionaler 
Gedanke 

Wirkung Funktionaler Gedanke 

Wenn man krank wird, dann 
geht’s nur noch bergab. 

Diese Überzeugung verleitet zu 
Passivität, pessimistischer 
Zukunftssicht und Gefühlen von 
Hilflosigkeit.  

Wenn ich krank werde, dann 
suche ich nach Wegen der 
Bewältigung und mache das Beste 
daraus. 
 

Heutzutage darf man nicht 
mehr krank werden. 

Diese Überzeugung verleitet 
dazu, die eigene Situation als 
bedrohlicher wahrzunehmen, 
als sie ist. Noch größere 
Schwierigkeiten als nur die 
Krankheit werden erwartet.  
 

Früher oder später kann jeder 
erkranken, wichtig ist der richtige 
Umgang damit. 

Wenn ich die Kraft nicht mehr 
habe, dann gibt es niemanden, 
der noch helfen kann. 

Diese Überzeugung kann erst 
widerlegt werden, wenn der 
Zustand eintritt und doch Hilfe 
gefunden wird. Bis dahin führt 
sie zu Angst, Hilf-
losigkeitsgefühlen und Pes-
simismus. 

Wenn ich die Kraft nicht mehr 
habe, dann suche ich nach 
Unterstützung. 
 

Wenn das Herz nicht mehr will, 
dann ist alles vorbei. 

Diese Überzeugung führt zur 
vorschnellen Aufgabe im Falle 
der Diagnose Herzinsuffizienz 
und führt dazu, dass nicht alle 
Hilfsmöglichkeiten aktiv 
ausgeschöpft werden. Alternativ 
wäre folgender Gedanke güns-
tiger:  
 

Wenn das Herz nicht mehr will, 
dann sorge ich dafür, dass es ihm 
leicht gemacht wird, und 
„unterstütze“ es mit den richtigen 
Medikamenten. 
 

 

Die Diskussion solcher Gedanken besteht darin, dass die Nurse diesen Gedanken verbalisieren 

hilft und den Patienten dabei unterstützt, ihn in Frage zu stellen.  

 

Beispiel 

Patient: „Ach Schwester, wenn ich die Kraft nicht mehr habe, dann hat das der Herrgott so 

gewollt, da ist dann nichts zu machen.“  

Nurse: „Sie sind wohl sehr religiös? Glauben Sie, dass alles was geschieht, von Gott so ge-

wollt ist?“ 

Patient: „Nein, natürlich nicht, also nicht die schlechten Dinge, die werden meist von Menschen 

verursacht.“ 

Nurse: „Wenn etwas also schlecht läuft, dürfen sich Menschen denn dann gegenseitig oder 

selber helfen?“.  

Patient: „Ja natürlich!“ 

48



Nurse: „Warum sollen Sie sich dann nicht helfen dürfen, Ihre Gesundheit zu verbessern?“ 

Patient: „Ja ja, aber ich bin doch schon so alt, da ist das doch normal so.“ 

 Nurse: „Nein, normal ist das nicht, wenn Sie schlechter Luft bekommen. Das könnten Sie 

durch geringe Umstellung Ihrer Lebensgewohnheiten verbessern. Wollen Sie es nicht 

einfach probieren?“ 

 

Häufig verwandte Strategien beim Infragestellen solcher Gedanken sind der Verweis auf die 

Empirie, Übertreibung der Regel, Fragen nach Ausnahmen, Anwendung auf Dritte und Logik.   

 

Aufbau gewünschten Verhaltens 

Die Steigerung der Auftretenswahrscheinlichkeit für gewünschtes Verhalten oder die Senkung 

unerwünschten Verhaltens lässt sich durch die Art der Konsequenzen steuern.  

Folgen einer Verhaltensweise positive Konsequenzen (z. B. positive Emotionen oder das 

Nachlassen von negativen Konsequenzen), so wird sich diese Verhaltensweise erhöhen, um-

gekehrt bei Bestrafung reduzieren (z. B. unangenehmen Emotionen, Schmerzen oder der 

Wegfall positiver Konsequenzen). Im Idealfall werden die Patienten durch den Erfolg, den die 

Reduktion von Beschwerden usw. erbringt, verstärkt. Allerdings ist es häufig so, dass sich diese 

positiven Ergebnisse erst nach einer langen Phase der Entbehrung und Anstrengung (Phase 

der Aufrechterhaltung s. o.) auftreten und daher zunächst keine Verstärkung auftritt. Der Patient 

steht in so einem Fall vor einem Konflikt bzw. Selbstkontrollproblem: Halte ich jetzt durch, damit 

es mir später besser geht? In dieser Phase kann die positive Verstärkung der Aktivitäten durch 

die Nurse besonders wichtig sein. Im Idealfall kann der Patient lernen, sich selbst zu verstärken 

und so über die schwierige Phase hinwegzukommen. Wenn die Nurse versucht, den Patienten 

zu verstärken, so wird dies nur auf der verbalen Ebene in Form von Lob und Anerkennung für 

die erfüllten Aufgaben geschehen können. Dabei ist zu beachten, dass die so gemeinte 

Verstärkung auch als Verstärkung beim Patienten ankommt. Je nach sozialer bzw. 

Bildungsschicht könnte z. B. ein Lob dafür, einen Spaziergang unternommen zu haben, als 

unpassend erlebt werden. So könnte ein Lob als implizite Botschaft bedeuten: „Eigentlich hatte 

ich Ihnen gar nicht zugetraut, diese Banalität zu bewältigen!“ Auch könnte der Anruf an sich 

sehr wahrscheinlich als Verstärker wirksam werden. Daher sollten vermieden werden, die 

Anrufe bei problematischen Verhalten des Patienten zu steigern. Ansonsten könnten die Anrufe 

die Probleme aufrechterhalten: „Wenn es mir besser ginge und ich die Aufgaben erfüllen würde, 

dann würde mich doch nicht mehr die nette Schwester anrufen.“ 

 

 

49



Struktur und Gesprächsführung 

Die Struktur der Sitzungen sollte immer nach dem gleichen Schema ablaufen. Auf diese Weise 

kann sich der Patient besser auf die Gespräche selbst vorbereiten und seine Anliegen 

unterbringen. Darüber hinaus macht die Einhaltung der Struktur den Unterschied zur Alltags-

konversation deutlich. Die Gesprächsführung der Telefonnachsorge wird einen Mittelweg 

zwischen zielorientierter und nondirektiver Gesprächsführung einschlagen. Denn einerseits 

muss das Telefonat möglichst zeiteffektiv erfolgen und andererseits ist es notwendig, mit dem 

Patienten eine therapeutische Beziehung aufzubauen. So ist es erforderlich, das Bedürfnis 

eines Patienten schnell zu klären. Hierfür wird der Patient, wenn er in automatisiertes Erzählen 

oder Alltagskonversation abgleitet, sofort unterbrochen und zum Fokus des Gespräches wieder 

zurückgeführt werden müssen. Dabei versucht die Nurse, einen Gesprächsstil mit den 

Merkmalen positiver Wertschätzung und Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte zu 

verwirklichen. 

Unter positiver Wertschätzung wird verstanden, der Person des Patienten, unabhängig von 

seinen vielleicht störend wirkenden Verhalten oder Fehlern, durchgehend eine unbedingt 

positive Wertschätzung zu signalisieren. 

Die Verbalisation emotionaler Erlebnisinhalte bedeutet, den Patienten bei der emotionalen 

Einordnung seines Erlebens, durch Anbieten von emotionalen Verstehensweisen, zu unter-

stützen. 
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Depressions- und Angstscreeningsmodul 

Wenn der Patient ein Item bejaht bzw. nicht gänzlich verneint, dann bieten Sie ihm die verschiedenen 
Ausprägungsgrade der Skala nacheinander an: „An einzelnen Tagen, etwa an der Hälfte der Tage oder 
geht es Ihnen beinahe jeden Tag so?“ 
 
Block 1 
 
Für Bejahtes Item Rating nachholen… 
 
 
Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 
Wochen durch folgende Beschwerden 
beeinträchtigt? 

Überhaupt 
nicht 
 
 
 
0 

An ein- 
zelnen 
Tagen 

 
 
1 

An mehr 
als der 
Hälfte der 
Tage 
 
2 

Beinahe 
jeden 
Tag 
 
 
3 

a) Wenig Interesse oder Freude an Ihren 
Tätigkeiten 

� � � � 

b) Niedergeschlagenheit, Schwermut oder 
Hoffnungslosigkeit 

� � � � 

Ab hier fortfahren…  

Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch folgende Beschwerden 
beeinträchtigt? 

c) Schwierigkeiten, ein- oder 
durchzuschlafen, oder vermehrter Schlaf 

� � � � 

d) Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu 
haben 

� � � � 

e) Verminderter Appetit oder übermäßiges 
Bedürfnis zu essen 

� � � � 

f) Schlechte Meinung von sich selbst; 
Gefühl, ein Versager zu sein oder die 
Familie enttäuscht zu haben 

� � � � 

g) Schwierigkeiten, sich auf etwas zu 
konzentrieren, z.B. beim Zeitungslesen 
oder Fernsehen 

� � � � 

h) Waren Ihre Bewegungen oder Ihre 
Sprache so verlangsamt, dass es auch 
anderen auffallen würde? Oder waren Sie 
im Gegenteil „zappelig“ oder ruhelos und 
hatten dadurch einen stärkeren Bewe-
gungsdrang als sonst? 

� � � � 

i) Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder 
sich Leid zufügen möchten 

� � � � 

 
Auswertung: 
Minor Depression: Eine Antwort der Folgefragen (c-i) liegt im grauen Bereich.  
Major Depression: Fünf oder mehr der Fragen (a-i) liegen im grauen Bereich. 
Schweregrad:  Aufaddierung der Wertigkeit aller Antworten 
Suizidalität:  Ist Frage i positiv, dann genauer Explorieren und bei akuter Suizidalität   
   Polizei verständigen.  
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Block 2.  
NEIN 
0 

JA 
1 

a) Hatten Sie in den letzten 4 Wochen eine Angstattacke (plötzliches Gefühl der Furcht oder 
Panik)? 

� � 

War die Frage mit  „nein“ beantwortet, dann abbrechen 

b) Ist dies bereits früher einmal vorgekommen? � � 

c) Treten manche dieser Anfälle völlig unerwartet auf – d.h. in Situationen, in denen Sie 
nicht damit rechnen, dass Sie angespannt oder beunruhigt reagieren? 

� � 

d) Empfinden Sie diese Anfälle als stark beeinträchtigend und/ oder haben Sie Angst vor 
erneuten Anfällen? 

� � 

e) Litten Sie während Ihres letzten schlimmen Angstanfalls unter Kurzatmigkeit, Schwitzen, 
Herzrasen oder –klopfen, Schwindel oder dem Gefühl, der Ohnmacht nahe zu sein, 
Kribbeln oder Taubheitsgefühl, Übelkeit oder Magenbeschwerden 

� � 

 
Auswertung  
Paniksyndrom 
Alle Fragen aus Block 2 sind mit JA Beantwortet.  
 
 
 

Block 3 

Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die 
folgenden Beschwerden beeinträchtigt? 

Überhaupt  
nicht 

An ein-
zelnen 
Tagen 

An mehr 
als der 
Hälfte der 
Tage 

a) Nervosität, Ängstlichkeit, Anspannung oder übermäßige Besorgnis � � � 

b) Gefühl der Unruhe, so dass Stillsitzen schwer fällt. � � � 

c) Leichte Ermüdbarkeit � � � 

d) Muskelverspannung, Muskelschmerzen � � � 

e) Schwierigkeiten beim Ein- oder Durchschlafen � � � 

f) Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren, z.B. beim Lesen 
oder Fernsehen 

� � � 

g) leichte Reizbarkeit, Überempfindlichkeit � � � 

 
Auswertung  
 
Andere Angstssyndrome 
Insgesamt (a-g) sind vier Antworten im grauen Bereich 
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